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©ortete.

*
. t

fetyft biefett ©chaufpiefen bie Äraft,'

Welche bie Unterfcheibung bet 3^i^«o(fett

erwirbt ; el fanit ihnen nicht an SEBebf*
- * i

weifen fehlen, baf fagt mit mein ©efityt*

ÜDie nach mir (eben/ werben ba$ mit

3$obIwotteu erfennen* £amit glaube ich
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bte j£)£rau$gabe meinet 0c$aufpide tecbt* *

fertigen $u fotittciu 3$ ^.ibe jte vcrbef#

fert/ fo gut ic& e$ vermag.

S«lin im QltoUv 1798.
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Einige Scanner, bereit Innung mit fd)a&

bar tfl, haben mich aufgeforbert, bep ©eie«

genheit ber «Verausgabe meiner ©cbaufpiele

über meine tbeatralifche Eaufbabn etwas §u

fagen. $)iefe Sfufforberungen, baS $Bergrtü=

gen, welches ich empfinbe, ba ich im Stiebet*

fchreiben bie SSergangenheit mir wieber nähet

bringe, befonbevS bie Uiberjeugung, tag ich

Auf bem SBege, ben ich gewählt habe, rncht

Stube unb oiel mehr inneren ^rrebett geniege

als anbete— baS jtnb bie SSeranlaffungen jut

Crntftehung unb bie (fntfchulbigungen für bte

SBefaantmachung tiefer Fragmente.

Sn meinem fünften 3ahre habe ich baS

erfte ©chaufpiel gefehen, unb eS machte einen

wunberfamen Grinbrucf auf mich. & fleht

burchauS in JÖerbinbung mit einer früheren

^Begebenheit auS bem britten Sahre meine«

CebenS ; btefe ijl meine attefle Stücferinnerung.

Sm Jtriege, ober bep ber griebenSfeier

*763, fam ber «Verbog fferbinanb pon IBraun*
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fcbweig nach #annooer. Unter ben ttnfiaftcn

gur fieiet feines ©mpfangeS wareine $Seleucb=

tung ber ©tabt angeorbnet unb ein großer

beleuchteter £riumpbbQgcn. %d) entfinne mich

wobt# wie ben ganzen $ag über bio JKcbe ba*

non war, baß icb biefer ^errlicb^eit jufeben

fo2te. Sföcinc ©cfcbwffier er$äbttcnmir norber

Viel banon, uub im ganzen $aufe war eine

fröbUcbc Orrwartung, ein Treiben unb 2>rän^

gen $u biefer Sejtlicb?eit. 3tb fragte, iaucbä*

te unb ibüpfte bcrl©tunbe entgegen, (fnblicb

würbe icb wobt eingebüüt einer SRagb auf ben

2frm gepaeft, unb nach bem $?arfte, wo ber

‘jpauptfebauplab war, bingetragen.
' ©tarr fab icb nach ber Sruermajfe in bie

Seme bin» 8Bie icb näher fam unb einzelne

Campen unterfebeiben fonnte, febrie icb not

Sreuben, wollte norn Ttrme meiner SBurtcrin

berab, unb ba icb ganj nabe geforamen war, v

ba§ bunte Seuer fab, überftel mich ein über*

ftbiföcS <?nt$iicfen. 9)tan batte mich in ein tos

tJM Sftantctcben gcwicfelt, aüf beffen Sorbets

feite ©ebteifm non weißem ©cbmetj gefegt

waren. $cb erinnere mich ganj beutJirf?, bagi

icb an bem ©ianje, ben biefe (Bcfyteifen bureb
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b:e ßicbtmaffen öon fiä) warfen, an ber rotben

Sterbe be$ Mantels, ein eigenes SSergniigctt

batte. 3cb erinnere mich, al§ wäre ‘e§ eine

©efebiebte oon gejtcrn, ber 5D?enfcbenmenge,

ber 9)ferbe ber ilutfcben, be§ Jjof>en Sriumpb5

bogenS, oon bem td> glaubte, er reiche an beit

fjimmcl hinauf— ber glänjenben Jtircbenfen*

fler unb be§ gireubengefebreps, ba$ bie S$olfs=

menge erhob. 3<b hüpfte auf ben Ernten mei*

net Trägerin, unb weinte unb fcbrt'e laut unb

unaufhörlich, als mich biefe befJhalb weg unb •

wicber in unfer ftnjtereS $au§ trug. 3<b

fonnte unb wollte nicht einfcblafen, ich baebte

mir ben anberen 3teg unb oiele SBocben nachher

immer baS grofje glänjenbe bunte 38ilb au$

jener Sftacbt. 3cb bauete lange Seit nachher

«u§ ©tiiblen unb SJänfen bie (Ehrenpforte oft

wieber auf; ich fcfcte ßiebter baneben, hing

ben rotben Hantel mit @cbmel$ wieber um,

unb war febr traurig, ba|3 btefeS feböne jfcleib

bep meinen ßiebtern $u #aufe nicht fo glänjenb

auSfab al$ jenen 2lbenb,

(Enblicb mag ba$ S5ilb ftcb »erloren haben; x
*

wenigf^nS erinnere itb md) nichts oon allem,

wa5 in bem Scitraume mit mir borgegangen i\t.

Digitized by Google



fci&id) baS et(ie ©(bäumtet gefehlt habe. Dief

inup im Sabre 1765 gemefen fepn.

SBie id) hier mietet »iele Siebter, »iel«

Sttenfcben, einen großen £Kaum unb bunte

Farben auf bem 23orbange fab, fo jtanb auf
einmal, jenes entjücfenbe SJilb mieber »or mir«

Die SJtuficf, ba§ $inaufrotten, baS SSerfcbmin*

ben be$ grojjen 33 orl)ange$, biinfte mich eine

Saubere^. Der grofje, freunblicbe, belle Siaum

hinter bem SSorbange mar mir unermartet. 211$

er »on moblge^eibeten Sföenfcben betreten mur*

be, als biefe fpracben, lachten, als in bem betten

SJaurae eine $anblung »erging mit $u #aufe,

fqmar teb gan$ außer mir »or SSemunberung

unb greube. Scb ffißte meinen Söruber, icb

fpracb fein 2Bort, um »on ber btmtnlifcbe«

4?errlicbfeit nichts ju »erlieren, bie »or meinen

Zugen aufgegangen mar.

<£S mar, glaube ich, ber Jtranfe in ber ©ins

&ilbung,bcr ben £ag gegeben mürbe. Sch mottte

noch ben 2>la& angeben, mo ber alte Zcfermamt

im ©cblafrocfe gefejfen bat; ich febe noch ben

Stebbaber im grauen Jtleibe unb grüner 2Be(te

mit ®olbe. Scb erinnere mich/ bajj.e$ mit bäffc

lieb »orfam, baß ber Sagtet ferne t leine Mochtet
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in ©egenwart fo bieler Sföenfcben fcbfogen Wolf

U. 3um@cblu£ würbe bö$©allet, bieSuben*

tyofyeit, gegeben* 25a§ machte mir wenig

greube. 2)er große $opf, ber bartn jertreteir

wirb, ärgerte mich. Q?§ gefiel mimtet, baß

bie ßeute niebt fpreeben wollten, fo Wie icp nicht

begreifen fonnte, unb es für ungezogen hielt#

baß fie in bem großen, frönen Bimmer beftänbig

fprangen unb liefen.

25er große belle JRaurn, aufbem alles bor*

ging, fom mirbor, wie unfere ©ifittenjtubc

|u$aufe$ unb wiebiefeunoerleblicb war, wie

barin weber ein SEopf .hätte jerfcblagen, noch

wie bie Suben batten barinn berumfpringeit

bürfen, fo fam mir ba§ auf bieft m bellen tylafyt -

ä'ußerft unfebieflieb bor.

25a$ jierlicbe ©enebmen ber ^erfonen*

welche borber im ©cbaufpiele gefproeben batteit#

urib baß fie fo einer bintereinanber gefprodre»

batten, biinfte micb foreifcenb, fo bornebm, fo .

ebrwiirbig ! Sttan erklärte mir, baß fie bal

aUe$ auSwenbt'g gelernt bitten. 9tun ftaunte

iebfiean, wiebobe, befonbere SBef.n.

2ln jebem genfterborbange probierte icb ju .

#aufe bäS'&maufraufcben ber3«ubertec?e, unb
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ba$.£>erabfehfen,ba§ ben fd>ön<n gelten 9?aum

unb bie SBefen, bie fo $art unb fein barin gewan*

beit waren, mir wieber genommen batte,

Smmer fpracb ich t>on biefem fernen f)(U

len Silbe, unb war recht betrübt, baßniemanb

fo entjürft barüber war, als id}. 2fI5 nun gar

einige oon ben SÄenfcben, bie ba$ Silb barftcll*

fen, oeräcbtlicb fpracben, fo gerietb iebin Borit

«nb Kummer. fudbte aUetn jufep», allem

an ba§ $u benfeit, wooon niemanb in meinem

(fntäücfen mitmirreben wollte. Scb 5<>g b*im*

lieb bie Senjteroorbänge auf unb nieber, weit

tnan mich auSlacbte, baß icb mit biefem (Spiel*

werfe ben Sauber wieber berjteßen wollte.

Bi§ febt^attebie Äunft feinen £beit<m

meinen ©mpfinbungen. ®a3 bette fciebt, wo«

rinn alle ©eftalten erfebienen, fycitte bloß eh

wen angenehmen Gtinbrucf auf meine Sinne ge*

macht, ber in Bereinigung mit jenem erftm

Crinbrucfe war, bermicb juerft cmpfwben lieft,

baß icb lebe unb bin.

£>ai<b fleißig in bie Äircbe geführt wur*

be, erinnerte man mich einft, baß eSbefferwä*

re, bem nacbjubenfcn, wa$ icb bort fä’be unb

börte, al$ mich an ben hoffen ju üben, bie icb auf

bem
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9?unftete§ mir $um crfien 5D?atc ein, bie

«ftirche mttbcm Skater ju t>cr^tcid>en, weitich

hoffte, ba ich ntd^t mehr nach bem ©allhofe gc=

fchicft mürbe, bießmpfmbung, bieichoor bem

großen SSorhangegehabthatte, bortwicber$u

erneuern.

Sch freute mich auf bennacbffen<Sottnfag,

unb ging rafch unb munterben JUrchmeg hin.

£>ie große £)rgel unb ber ooHe ©efang

gaben mir an bicfcm^age ein dkfühl, ba$ ich

baba) noch nie empfunben hatte. Vorher mar

mir beibeS nur wie£ärm unb ©efchrep oorge*

fommen. Tin bem.£agewar e$anber§. Tiber

ma§ cSmar unb wie e§ mar, baSfonnte ich mir

nichtfägen ; hoch fJ)ien e§ mir Diel mehr $u fcijn

als bie SEuftf in bcr Äomobte. 9Tun trat ber

^rebiger aufbie .Sfanjel. 3ch jfanb auf, unb

wollte ihn mit benen Dergleichen, bie aufgetreten

* waren, als ber SSorhang fichhinaufgtfchwungen

hatte. >\«

Tiber eben ba§ fehlte mir beifeiner ©rfchel*

nung. @S ging fein 3aubermerf^or feinem

Auftreten h^» £r ftanl? allein, er ftanb im

^unfein, in einem etgen Staume, bebeeft bis

<m bie SSrufi unb b'efcbättct oon einer aufges

thürmten finjlern SÄajfcpber feinem gaupte
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ftanb et ba. ©r fpracb nicht wie anbete Sttenfdjen

.

€rfang in einem bmlenben Sammettone, nies

manb antwortete i&m, unb Sttenfcben warm eins

gefcblafen.

SBteretjenb ftanben bagegen bie $ietlicben

gefcbmüeftenfcicbtgejtönten, welche fpracben wt?

anbere Sttenfcben, ftcb antworteten unb bcwcg=

ten wie anbere SDtenfcben, oor meiner ©inbil*

bungäfraft ba

!

2)ienäcbf!e SRabrung fürbaS Vergnügen,

ba$ mir fo wertb geworben war, empfing icb

au§ #übner§ bibfifeben ©efebiebten. Snjebem

Tupfer fab icb ba§ lieblich« Silb oom SaUbofe,

2fuf einigen macht ein jurücfgefcblagenet S3or=

bang benSSorbertbeil beS BilbcS au§. £itfe

©efebiebten laSicbumbeä S3orbangc3 unb um
ber Silber willen, bie baran ftcb redeten, am
liebjten.

Üftun fam im Sabre 1767 bie ©ciletifcb«

©efelifebaft nach #annooer. tiefer würbe ba$

fleine ©cbloptbeater eingeräumt.

Sm ©t llen baebte icbmirbicfe a !6 ganj

dufterorbentlicbe SKenfcbcn* weil fie in bet

SSobnung beSÄontgä baufen biirftcn.

85on ihren trefflicben&arfleUungen würbe

oiel unb mit SBärme gefproeben. SOieinc ©es

i
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fte gefaben, erjagten ben Stt*

t>att ber ©cbaufpiele, un^fpracben baoon mit

Stübtung, SBerjianb unb llibcrjeugung.

Sttein älterer SJruber laS $u Seiten fc«

gingS Dramaturgie, bic eben bamal$ beta«$

fam, inbenttbenbjtunben lautoor. ©rberglicb

ben Snijalt mit bem ©efebenen, unb gab mit

©eijf, Sßärme unb Sartbcit ba§ beuttiebfte &W&
»on aßem. ©eine ©cbulfreunbe— unb ba§n>a*

renßeute t>on Äraft, bejfritten hier unb ba feine

Meinung, bie er mit geuerunb ©igenbeit auf?

feebtbiett. SDttt ©mpfmbung, ©cfcbmac? unb

jeber SBeibUcbf eit gab meine ©cbwejler oft ben

_3£uSfcbtag.

Scb faf in einer ©c?c, oon niemanb be=

merft, unb börte mit Snnigfeit $u. Scb »ft*

ftanb ba§ roenigjle, aber icb fübtte SSielc§. 9tie

fam mir ber ©eblaf über biefen ©efpväcben, fo

lange fte auch bauern mochten.

©o befam icb ein bunflcä IBorgefiibl bon

biefer Äunft, unb auch mobl etwa§ mehr. @§

muß etmaS ©elteneS fepn, fagterebmir, n>a$

fluge unb gute SDtenfcben in eine folcbe Seines

gung fe&enfann. .

'

©mfi tarn mein ebrmiirbiget SBater aufi

- einer iöorßcßung ber Sttifi ©ara ©ampfon nach

Digilized by Google
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•^öufe. ©rwargan&erweiebt&ott ben fceiben ber

0nrc, fr fpracb öiel ronbet Dteue beS fWcItcfont

ttnb üon bcm ©ramebeS alten S3ater3 @amps
fon. i fl lehrreich anjufefyen, fpracb er, wie bie

Sfocbter in ba§ Ungliicf gerätb, unb Äinber tön-

nen ba einfeben, wa$ ein armer 93 ater burdb ifa

ren 2eicbt)innleibet. 3d) tviU^tUe meine Sin-
ber binfcbicfen, wennbiefeg ©cbaufpieJ wieber*

holt wirb.

£>ieg gefcfyab balb barauf, tmb wir wur*

len bingtf4>icft.

©anj-anberS war meine greubeaufbiefm

Sag, alSoorber, wie ich nach bem S5aUbofe ge*

fcbicftwurbe.

SKein 93aterbättegcfagt: bie ©acbe fet;

lehrreich, wir fönntcn babcp lernen. 3cb
batte ibn »on ber ©efdbicbte gerührt gefeben.

Stuf bem Settel ffanb : ein£raucrfpiel : ©§
war alfo üon2Biirbe, Trauer, Unterricht bie

9?ebe. Unb alle biefe 2)inge waren auf bem

©cbloffe be§ Jtönigg jufebenj £ie ganje (Sache

war alfo üornebm, feierlich/ gebilligt bon bem
ÄÖnige unb meinem 93ater $u betrachten. SKetrt

93ater felbjtgab mirben Jtomöbienjettel, unb

«Hörte mir bie 9>crfonen, @r gab mir gehren,

Digitized by Google



— r; -

wie td> mich im Schaufpiclhaufe ju betragen

hätte. ich füllte füll, fittfam, ruhig fepn, nicht

umhetgaffen, bie 2tugennach bem richten, waS

auf bem ^cötet twrginge, wohl *2Cdjt haben,

wa$ bort für niifcltche Singe gefagt wü'rben.

Step alles gelobte ich ernftlich unb aufrichtig.

Sen Jfomöbienjettel fteefte ich mit aller

Sorgfalt, wie einen 9?eifcpap, ju mir. Sa§
©inlapbillct betrachtete ich mit füper greube,

unb fchwürmte mir manch«, erhabene Urfache,

wephalb ba§ Siegel auf biefem SBillct einen

Solch unb eine £aroc oorfteHen mupte.

Sch mürbe angejogen, wie eS gewöhnlich jd

gefi;ehen pflegte, wenn wir grembe befugen

burften. TClleö baS gab mir einen fehr feierli*

chen begriff oonber Sache. Um 4 Ul)r füllten

wir hingchen ; um brep Uhr hätte ich f<hon ben

#ut in ber «fjanb. <5nblidf> fchlug cS benn. Sir

wallten burch jwep ©chlophöfe, bie breite

kreppe hinan. 9?och nie war ich in biefem gro*

- ßen ©ebäube gewefen. Sie langen ©ängcr

bie hohen ^hnton, bie Sachen, bie gemahlten

Secfenjtücfe über ben ©ängen, alles bi'nf«

te mich grop unb erhaben. Ser Qitu

gang $um Sweater war gebrangt mit Senken
angefüllt. SJevehrung, greube, Sonne gab e«
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mir, bafj fo bitte 9Kehf#en au# na# bem ff#

fönten, wa§ meine gange ©eelc erfüllte. Engft

itberftel mi#, baff bie gänje (Stabt ft# betbrättÄ

.
gen, unb i# ni#t§ feben würbe. 2)ie Spüren)

würben geöffnet, bleSttcngebrangei«, t#mit^

unb halb fdp i# in ber »orberen Steife einer 8o#

8 '*

2>aS £au§ würbe aflmc#U# befeu#tef
r

unb mein begriff oon ber SBürbe ber ®a#e f#t

»ermebrt bur# bie Ktebli#feit ber <£inri#tung.

£>ie »orberen Sampen auf ber 5Bi#ne würbet*

angeffeeft, ber SSortyang — ber alle @ef)n*

fit#t meiner Seele no#oerbarg, warb ff#tbar.

SBie freute i# mt# übet bie glanjenbm

garben, bie ba f#immerten, wie warb i# ent#

jücft, al§ i# bei oollem 8i#t, umgeben »on tu

net f#wcbenben SBoIfe, ben Kamen beS Jtö*

nig$ auf b.'efem SBorfyang erblicfte; bem jut

©eite eine f#üfcenbe ©ottbeit erf#ien !

iDer ©inbruef, ben biefet Karne an tiefer

©teile auf mi# notbwenbig ma#en mußte, ijt

ni#t$ weniger als unbebeutenb. dt bejei#net

in ^annouer aüeS, waS unmittelbar fönigli#eS

/ ©tgentbum iff, ober unter befogberem fintigli«

#en ©#ube ffebt. <Sr ma#t bie ©b« ber tu*



roglicben gabneu, bie Autorität ber Winken, e*

bezeichnet bie fjntglidjcn ^radbtgebäube, unb
;

t- fonberbar, ba0 mirba§ eben bumalS bepfals

len mu$te — er jiebt »or mannen ©cfangbu*

$etn.- •; . . :

SBieEamt man, baebte ich mir, nicht mit

%d)tutt$ oon Beuten fpredjen unb mit SSertb«

rung bon ibtem ^Bcruf, berenSBerf, bi$ e§ bi«

^euUftljen fallen, oonbem föniglicberviftamen

in bc§ iSimigS ©d)lo jfe oerbetft ijt ?

Bugleicb muß bie itunjialt unb efjrwiirbf^

fv^n. Tagte td> mtr ;
benn berSflame auf biefem •

SSorbange iß ber Stame ©corgS be3 Bwepten,

bet lange tobt i ff, ein fel;r ernfter Sttann roar,

brao gefönten bat, unb ber e§ boeb alfo nic^t fü»

imtönigltcb gehalten haben muß, tyet SSeleb*

rung ober greube ju empfangen.

©ine f^wermütbige SKufit batte mein ©e*

fübl berebclt, alöber iöcrbortg unb bie SBolN

piitbcm tarnen febroanb.

£$iel beäer, jierli(ber, ebter unb iiberra*

febenber war f.ir mich ber 2fnb(icf biefer Sühne,

öl§ber aufbem S5öübofe. _ ' • •

9Ä i ß & ar a © a mp fo n !
'

*

3cb bin in Sbränen jerfloffcn wäbtenb bie*

fer SSorfteöung. 2)aß ©ute, ba$ ©bie mürbe
/

»
*

i
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fo wärm unb fycrztid) gegeben — bte $ugenb

crfdjtcn fo ehrwurbig ! £>ie ßeiben bet

fcben fannte ich bis bahcr nur au$ «£>iibner§ bi*

blifcben O&cfijicbten ober ton armen Leuten,

n?elcf>c Tllmofen empfingen : ton einer fold>eit

ßeibenSgcfchichfe, ton einer folgen Sprache -

batte ich feinen ©egriff. (5<ff>of a(6 9fteUefont,

bie ^enfel al§ ®ara, bte £3äcf al3 Sttarwoob

!

©olch eine wahre, hinrcifenbe ©chilberung,

tiefe Allmacht bc§ ©efühlS, welche jcbeS ©efühl

erregte unb führte wohin e§ wollte— b«§ reitjs

te, erhob unb überwältigte meine ©eele. Sch

war gan$ aufgelöst— ber Vorhang fanf h*rab

— ich fonnte nicht aufitehen, ich weinte laut,

wollte nicht ton ber Stelle, fprach ju ^)aufe ba*

ton mit feemben Bungen, unb war nicmanb

unangenehm ben mein geuer umfafte. Sch

muffte meinem SSater alles errafften, er erzählte

mir felbftbaton, unb feine eble<Seele, fein tä*

tcrlicheS *^erj, bas fo weich $u empfinben wufi

te, würbe noch einmal in ben Tlugenblicf ber

83orfteHung felbft terfefct.

SSon biefem tfugenblicf an warb mir ber

-'©ebaupfaheme @ch«le ber SSBeiö^eit/ ber/cbö«

nen Smpfmbungetu
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©alb batauf würbe baS SEraucvfpiel JRo?

bogine gegeben. mar an bitfem ffage ej»

grofjeS gami Heng affmahl bei? uns. 3<b wenbe^

U micbanJeinen freunblicben alten £>nfel, et

wöge für unSbaS Seftbaburcb »oüenben, bag

er mir bie ©rlaubnig &u oerfcbajfen fucbe> in ba$

<Sd>aufpiel geben ju bürfen. <5$ mürbe be*

»iUigt. *-.
. .!•?.. • *

• SBeld> ein neues $rej! ! Set gtofe Fäulen«

(aal mit einem grünen £eppicb überbeeft, Sie

©ejtalten febwebfen feierlich langfam barübet

ber, man fab majtcflätifdbe ^Bewegungen unb

bö'rte feinen ©ebritt. 3u ben prächtigen, flol*

$en Dieben wogten bie 4>elm$ierben auf unb ab.

SBep ben Sonnerworten, womit bie gelben ben

9>lafc »erliegen, fegelten bie feibnen ©ewänbet

»eit in bie Suft hinaus, unb ber fräftigfte £on,

wie ich noch nie einen »ernommen batte, exfäüU

.texte meine ©eele.

Sie hob* $ragöbie erfüllte mich mit

febwarmerifeber Crbtfurcbt.

3n ÜRifj ©ara batte mich baS®eraufcb bcS

©epfaUS beleibigt : in SRobogine erhob mich

ber bonnernbeäSepfattaufbie bbcbfte ©tufe M
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S&itgcf W, beS ©for$e§, fce§ tfbfcbeucS, bet

SiktlicHeit-^beS (JtetmutbS. Stteine liebfien

$reuben bStte icb bingegeben, um eine Siebe bet

SUopaltain tiefm ^eucrjetfie fagen'ju fbn*

ketr.
' * r

SJTan gab jum ©cbluffe ein JBaffet— bet

Sfapeflmeijter;. 3cb formte nicht barirbet las

(Bett. (g$ fant einer in einem febwarjen Siocf*

mit 9?otctt Befe^t.. • Sit @4Uerie lachte unb

ifiotfebte 3ufriebcnb*tt. 2fca$ mögen TCntiod^ul

benfen unb Cleopatra ?—SBarum febmettern

fc'e nicht biefe ungeweibten Sadrer mit einer ib*

rer ÄönigSreben $u ©oben ? ©o ftiblte icb, unb

f&b gar nicht mebt bin nach ben $aubenfrämern

fimSempcE.

©tafy unb Bebt fam idj nach $aufe;unb et*

$'d1)tte bon ben Seiten be§ Semetri S unb 21nttt

ucbuS. 9ftein 83a ter lief mich eine SBeil* einber*

traben. Sann bauerte ibmbie ©taatSactfon #u

lange. @r fragte nad) meinem Fortgänge in ben

Scctfonen, fpracb ein paar ernfte SÖorte, mtb

meinte :— fen nun eine SBeile ber genug

tanber JSomöbiegefprocben. 92unmijftee$ an

ernfte Singe geben," (£t begleitete biefe Siebe
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mit einem SBlicFe, ber 'aße a^nttc^e Unterbot*

Zungen für bie Bufunft »erbot.

3cbmarb feuerrotb, fünfte mich tief ge*

fränft unb febtunglüdilicb. r--'* •?. »•

3<f) fößt* nicht mehr baoon reben, was

weine ganje Seele erfaßte f 3d} foßte an ernfte

£>inge geben ! gab feine £)inge »on höbe*

rem Grrnjf für mich, als ÄntibcbuS unb Äleopa*

=tta. 2Bie? »on feiefen erhabenen, unglucflieben

§ürjten, bieftchboe meinen Äugen fo hoch, fo

föniglicb unb fo »eitraulicb gezeigt bitten, foß*

U ich nicht mehr nbetrf m* :

»erfuebte eS be» meinen ©efcbmijlerit.

— Sie börteneine 22eile ju; aber febr natiir*

lieb batten ffe es b och auch baib genug. 3ch

wanbte mich an ba$ ©eftnbe— ba§ lachte mich

au$; an meine Spielfameraben— bie batten

feinen Sinn bafür* ©anje Sage machte £d> ben

Tambour, nnb trug in ihrem Spiel bie papierne

gähne, bamit fie nur eine halbe Stunbe mir ju?

feben möchten, menn ich a'SJtleopatra rafte,

unb als Äntlocbuö meinte. Sie fanben halb

-lange QBeile babeij, unb ich »erlor mein Äubis

torium.
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. .9hm flog ich unter bag £acb'atif ben #oh*
hoben. (§:in fcibneS Such flatterte atS.be1 9ttan*

tel be82fntiochuS hinter mir tjer, eine alte ®re«

nabiexmtye mar ber fonigliche «&elm, mit ei*

item abgebrochenen .ß-nberbegen wütbete ich

umher, unb manchmal ohne ba$ übrige ^oflus

me $u änbern, ooHenbete ein 9?eifroc? meiner

©roßwutter bie Cleopatra, ;

Unter tiefem allen prangte meine eigen*

thümliche Jüeibung, ein £ufarenhabit, anbem
ffetettä'hnlichen Jtörper, eine wohlgepuberte

Sopfperiicfe bebeefte bagffolje^aupt. £)a$ 1c>m

bette mich nicht $u »ütben, «nb, oon bem Sam«
mer meiner eignen $öne gerührt, oft laut

»einen. Manchmal überftl mich in biefer fehc

tragifchenäBefchäftigung, ber fpäte ttbenb, tag

Smielicht auf bem großen, weiten, alten SJobcn

gab mir furcht— ein langfameS ©rjiarren, unb

bann floh ber flolje #ntiochtt§ in bem ganzen

£elbenapparat, vereinigt mit bem ber Äleopa*

tra, mit Settergefchrep oon bannen. :

Sch trachtete nun banacb, alle mögliche

^chaufpiele ju lefen* £>ie erhabnen, bie

»ütpenben waren mir bie wiHfommenjten.

Unter fünfilichj! erlangter fBergünfh'gung

fj^i^noeb Borneo unb Sulie. '
-
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9tun war es gany um meine Stube ge«

fäel)eti.
,
28er meiner ©cbaufpielmutb mit eh

ner SÄiene in ben 2B‘eg trat, war Jtapetlct

fßater, ein atyrnnn. 28er ©ebulb mit mit

batte— war mir bie SDtutter ÄapeÜef.

2?<m meiner Siebe für ba§ ©t^aufpiet

tonnte tdb mit nt'enfonb reben* ^ebermamt

oermicb e§ au$ ©runbfafc, ober meiteS nicht

amiifant für it)n mar. Stieraanben tonnte ic|

»orlcfen— memanb tonnte nti# bemunbern,

ma§ ich bod& yu oerbienen glaubte. 2>a$ Jlo* »

möbienlcfen mürbe mir enbli<$ auch crfiibmertv

meit man etnfab^ mie fetyr e$ mich »oir jeber

«mberm nötigen S3efd)aft'gung abyog.

3fd) berfiel halb auf ein anbereS Wttet
biefe binreifienbe 9?e gung yu beliebigen.

9Ä*in SSaterlaS, ober lieg oft 2Cbetib3

^rebigten- lefen, oon benen ermabre Nahrung

fiir feine moblmoUmbe ©eere empfing. 3rdj

Irangte mich unta bem frommjten Änfcbeine yt*

tiefer fceftüre, bie ber oortrefflicbeSftann mit

nur feiten yumutbete.

2)tit junger nadb ber©tunbr, miebwt*

nebnrenyu laffen,ging icb ?(bcnb$ rnit^obami

3*fob, ober ©berbarb Slambaeb einher.

-SB
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@iig «nb fanft lag ich ben crffen &beil

biefer ^rcbigten, mit erhabner Stimme bcn

^we^ten Sfyeil, «nb im 2)onnertone bie @rs

mabnungen an bie tlnbupfcrtigen in ber %p*

plifation vor. . ......
3>a 6 freute bie guten keltern. ^iewufc

ten nichts baöon, bafi ich babep nur an 9?os

meo, am JtapeUet unb SCntiocbuS benfen

fbnnte.

£)a \<S) nicht in bie Jtomöbie geben

fonnte, fo ging ich traurig über ben 0<$lofs

bof, unb fab bie Siebter flimmern in SSorbe- _

fe jum Merbeiligften, 2)ie Äomöbien$ettet

la§ icb wie SSücber ber SB eiäfyeit, unb bt*

3etteUräger fogar febien mir wenigfienS ein

febr angenehmer Sftann §u fepn. «

Snbef mar ba$ <£cbaufpid eine Seit lang

«bwefenb. Crin febr gutmiitbiger Sebrer lief

c§ ficb angelegen fetjn, mir bie Erlernung

nüfclitber £inge angenehm unb <£bre bringenb

)U machen. Sch war bamalS febr fleifig. .

£>ie ©efebiebte war mir befonberS wertb,

«nb bie ©böraftere, welche jte aufjteflt, 50?

gen mich fo febr unb lebhaft in ihr Sntereffe,

nlß baS ©cbaufpiel. greulich buchte ich *n|t

y d by GooglDiaitiz©
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&u ben «petben unb Serbinnen, metebe fte

fc^Ubcrt, immer nur ©dböf unb bie $enfet.

Jfber beibe Steile tonnten nicht babep bete

liefen. *•'

SD?an lieft mich um biefe Seit auch best

©ranbtfon tefen unb ben ©eebant oon tfiTterinc;

••* £)ie ebrwürbigen ^erfonen im ©ranbi* -

fon unb fo manche treffliche Sftenfchen inmei«

ner Familie batten eine genaue 'Xcbnliä^eit.

2>ic Sttenfchen in bem Romane machten mit

meine SBerwanbten IftTber, unb fo &iHeSi ®ute;
v * -

ma$ icb an meinen &ermanbten f<rb, gab mit

©tauben an bie Sttenfcben im Romane.

£) mabrticb f icb habe noch nichts ©bte$

unb ©uteS getefen unb gehört, maS ich nicht

an- meinen SSerroanbten erlebt batte, 2Me

©tifomung für ba$@cbaufpiel ift mobt gebfte*

ben; aber fie mar um jene Beit oiet fünfter*

©in geifHicber JRcbner machte um bie*

fdbe Seit befonbern ©inbruef auf mich* ©S
mar ber oereroigte ©chtegel.

Stüber atS er bie $?enge bingeriffen bat/ >

.

rieß er mich gur Stiibrung bin.

£>er £cn ber Überzeugung, ber »ätertieb*
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ften Siebe athmefe au§ feinen herzlichen $es

ben. aDft würbe er felbfl fo ergriffen , baff

et inne h^t™ wußte. ©ei» SBanbel ging

mit feiner Sehre gleichen ©chritt. Sebermatm

fiebte ihn* unb wenn e5 au§ biefem Äunbe
an mich ergangen wäre, — „$>u mufft feilt

©cfjaufpiel mehr fehen," fo würbe ich mich

barem ergeben haben. .
*

©chlegel machte mir ba$ Sehramt ehr*»

toürbig. Sch fah beutlich eia, baß auf bieffct

©teile/ im öfentli4>en Sortrage mehr gtfehe*

|en fitane, <tts hifc baher ©itte war. Sd>

(aff, baff fein ©i'aleft unb feine Jtonftitutiön*

fo wie bie weife Schonung ber alten @ewohn=

feiten, ihn barem »erhmberten.

Sn meiner (gitelteit hielt ich *ni<b beru^

fen, ba$ aUeö $u erreichen, unb ton ba an

nahm ich wir feit »or, e6 fchten mir auch fuf

«tnb (Shrehringenb, IJrebigcr $u fepn.

9tun lag ich, fthrteb unb i)ielt $rebtgte»f

©ehr leicht fanb ftch jtr biefem ^eilfametn

3wecf ein tfitbitoriuro oon ^auögenoffen; bag

mir, her ich, über eine ©tnbfk&ne herab, habe,

fromme £ing,e forach, mit Erbauung *uhörte#
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" Einige ath S5afett unb kanten tvurbett

einft eingelaben, unb wt; je$t bie liebenStfn*

ber bett Ttnwcf üben eine (Sonate oon Rietet

un§ $ai>bn ootfpielen muffen, fo würbe i cfr

eitiert, »or biefen ©äffen eine <5tcße aufi

bem ßbrijt in ber Grinfamfeit »orjulefen.

35oH bcS ©laubenS an mid) unb meinen

SBeruf, la$ id) mit §euer, mit Fracht, unb

gulefct mit wiitfyenber Grmpbafe.

Sie rcblidfjen alten SSerwanbtinnen er 5

goffen ficb in frommen 3äf)ten, unb tterfün
5

beten ber -Äircfye ein neues Zid)t in bem Stna*

6en. Kur mein JÖater fcfcwieg unb war febr

ernft. 7tl$ mix allein waren, fagte mir ber

eble SKann : „9Äein ^obn, ber 9>runf, mit

bem bu gelefen baft, fann mt<& nicht erfreu«

en. dt tommt au« einem f inbifd^en ©emütb,

imb oerrätb eine unbefdjeibne öitelfeit." 3?((

fühlte, baß er Ked)t batte, fanb mich fefct ge*

bemiitbigt — aber iö) prebigte noch eine

SBeile mit großem Uibermutb, bon ber

©tubttebnc herab, jebem, ber e$ b&ren wollte*

(Sine geraume 3eit ging mein geben ft

(in, ebne baß etwas barin oorge fallen war

e

c
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wa§ guferbem gewöhnlichen ©eleife gctrcfett

wate* Sch b<Ute,bie Arbeiten lieb gewonnen,

womit man in, biefern 2CUer befehligt ju.

werben pflegt, unb iibib*t fie mit3Cnfirengung*

, £)a ich fmatMtemcfyt empfing, foM*,
te ich faft gor feinen $reunb meines KtterS.j

2>ie- Spaziergänge ,» bie mir »ermattet

würben, mo<hte ich allein in ber (3efeKf$af&

meines zweiten gfcttberS; 2Bir patten beiben

fein ©erlangen battatp,::au wartbeln wo bie

Stenge fiep. umher trieb...; ffifan fab unS. ju

#auft, id> weif* nicht wefjbalb, «m Itcbjlett'

tor baS Steintborgthen*; ,®et©tnbmiihlen»>

Pctg war in jener @egenb bie : angenehmfit,

Sag«. 2Cn feinem $ufe (agertenwir uns unb

träumten oon unferer jäufunft. ©ine länbfM

die Pachtung war fein SiebüngSwunfcp, unb,

auS treuer Siebe für wünfdjte ich mit eh

ne Sanbpfarre tn ber^egenb,wb er etne^ach^

tung höben wötfce. Sch entfalte gern: ber:

©hre eines ßpormantelS, wie ihn bie Stabt*.'

prebiger tragbrt, unb bera JBepfafl einet ful-

twierten (Semeinbe, um Ptp ihm fepn ju fön=

nfn» •» If+t ::•*« X-'$
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ttnfere £röumemcn gingen fo in§ flirt*

jelne, baß »ir biegage unfeter fünftigen %tU

ber, SBiefto unb unfereS @arten§ ganj b tut*

Xtd> und oorjtellten. 2Bir lebten fdj?on oprauS

in ber fvligjten SBirFlcbFeit. Sn ber SSarme

folcbcr ©efpräcbe befliegen »ir ben 28inbmüb=

Unberg, fallen hinaus über bie ©egenb, unb

überließen unS ben Ebnungen, wohinaus »obl

unfer Fiinft'ger 2ßob nplafc liegen möchte!

SRit 3!bränfn her innigffen ©ruberliebc höben

»ir oft*un8 auf biefer ©täte umarmt, unb

finb bann oollÜttutb, mitSnnigfeit ber @tabt

$uge»anbert.

£)a wir tat SBinter nicht babtnauS man*

bern Fonnten, fo realffierten mir auf b??~ gj0 .,

ben unter bem 2)acbr, »o i cb fonjf tragifebe

Stollen »ütbete, bie Pachtung meines ©ru*
bcr§. ©anbfafien bifbeten ©lumenbeete, $übs
ner unb Stauben »anbetten umber. EuS tU

wem ^oljbaufen febuf icb meine fJrebigcrS-

»obnung baneben. $albe £age höben »ir

befbe allein in biefer tbeaüfcben SSelt, ftf)t—
ach ! — febr gliicflicb oerlebt.

SDie @a*4>en- Fonnten gar nicht anher*

fommen. Unfcr SBunfcb febien fo mäßig, eft
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war eine fo ©liicffel’gfeif $ wa*

rum fritte fie nid)t fn Erfüllung gefeit foUen?

SBtr freuten uns jebeS jurücfgelegten £age$,

bemt er führte näher jum 3iele*

! feiner twn uns Liberi bat jenes

3 ief erreicht !
‘

1
•

\ - ' s,

SBir leben getrennt, weit oon einanber.

3Ctl:§ tft anfcerS gefommen, als wir eS folieb*

lieb -geträumt b^en; nur fcie <5mpfinbungen, *

.
bie wir bamalS einer fiir ben anbern batten#

ftnb noch heut btcfelben, unb werben fo bleU

hen immerbar* -

Crin Sufall, ber eben in jener 3eit ekt^

trat, bnt -meiner ganjen ßaufbabn eine anbre

Stiebten* gegeben*

SDtein fanfter guterßebrer ftarb ; icb wur*

be aus -einer 4>anb in btc anbere gegeben, unb

feine wuffte rntdj ju führen. Seber mad(rte

mir bie TCvbeitea »erbaut, bie jener mir lieb

ju madben gewußt 'batte. 3?eb blieb fteben*

wo mi<b mein -ßebrer gelaffen batte# tbat mt{*

ne Singe mit Unluft, entlieh mit Trägheit,

unb fuebfe eS mir bureb hoffen jeber 7£rt jtt

verbergen, wie febr icb uneinS mit mir felbfl
'

•war., ;
' Y

. \ <

4
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1 2fu§ SSerlegenbeit ffjfcffc man mich <uif

bie öffentliche ©ctule* 3ch würbe in bie jwep*

tt klaffe eingefiihrt, ba ich faum taugte in •

ber brittcn ju fepn.

Sttetne tontnig ber ©efchiehte, mein ©es •

flibt für bie ßharaftere ber ©cfchtchte, war

umfafFenber, richtiger, wahrer, al$ fte bort

einer neben mir batte.
N

N

3m reinen ©efihl für fchöne
.

Jtünjle

libertraf ich oießeicht fogar meine ßehrer.

£>eghalb hatte ich eine erhöhte Meinung

non mir, bie ich auf feine SBcife hätte haben

foßen, unb fonnte bie 33lögen gar nicht ertra«

gen, bie ich wegen jebe§ SWangeB an grünbs <

lieber Söiffenfchafi fo oft geben muffte.

£en Lehrern in biefer JUaffe warb ich

eben wegen biefeS SWangeB halb gleichgültig,

unb, ba ich gar nicht in ^Betracht fam, mri*

nen Sftitfchülern ein ©egenflanb be§ (Spottes.

Unnermögenb mir felbfi au$ biefer Cage §u

helfen, ju lebhaft um einen ernflen ©ntfchlufj

&u faffen, bctftcl ich barauf, burch 2ßifc unb

ifteeferepen mich an allen benen ju rächen, bie

gar nichB in mir erfennen wollten.

UngliicflicherSBeife würbe biefe 2lrtmic|
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.
§u benehmen twn meinen Jtameraben getobt, ich

ging alfo immer weiter barin. Sfteine SBriis

bet waren abwefenb, meine ©chweßer fonnte

ben jguftanb meiner Unwiffen^eit ntc^>t übers

feben, ta ich Siebe genug für fie batte, in

ben QCugenblicfen ihrer Unruhe, unb wenn fie

mein Ehrgefühl reifte, burch eine jufammcn

geraffte ©berfläche fie ju tauften, ober burch

tine periotifcbe Enfirengung gute Seugniffe

> meiner Sebrer, ober hoch ihrer Hoffnungen,

baß e$ gewiß anberS werben würbe, berbcp

$u fcbaffen.

©er Umgang einiger lebhaften jungen

Seute meines 2tlter§, in berfelben Sage wie

td), fefcte eine ziemliche 83etwilberung im mir

4m«

©in S5uch, ba§ ttm biefe 3eit mir in*

bie Häute fiel, führte mich biet weiter, aff

ich je gehen woCte unb fetbß wußte.

©er Vornan §)eregrin Riefet paßte oon

fo mancher ©eite auf meine befonbre Sage,

baß ich ihn mit <£tfer ncrfcblang. * %d) tba$

aUe§, um ihm abnlfch 3« werben, um ib»i ju

übertreffen.' « Vt.

4- ©chaarenweife überzogen wir©tabtunb
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Sonb, um Äreujjüge tu $eregrin§ ©eiffe ju

beginnen. ©ie gelangest un§ nur $u fe^r

;

unb ba meine .ftameraben, mit 9?ec^t ober ob*

ne Stecht, bep rebem luftigen ©treibe, bep \e-

•ter SSerfebrtbeit .mid; für ben Urheber unb

Anführer auSgaben, fo fiel b er gaujeUnmiU

len auf mich öllein.

3u welchem Unfinn fann nicht bie

©acht, 2Cuffeben $u erregen, verleiten ! ju

»eichen SÖiterfprücben mit bem befferen ©es

fühl, ba3 ich betäubte, aber nie oetloren fyat^

te

!

Da§ ©chaufpiet war lange abwefenb

gew fen, unb würbe im großen Dpembaufe
eröffnet. • ; • v

Sch 3?:cf>arb ben Dritten non SBeiße.

DaS große feierliche ^auS machte^emen
£

gewaltigen (Stnbrucf auf mich.

2Ba§ für eine ©ache muß e§ fcpn, bacb*
4

te ich mir, um berentwillen man einen fot-*

d)en ^>alöjt erbauet! .

ii 2£uf bem alten Vorhänge ffanb auf et*i

ner ©eite be§ 2Äufenberge$ ein ^almbaum^

an welchem eine ©ruppe oon SBaffengeräth
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«irfgefyntgfti roav, mit feer tlnterförift —

.

/ »jHinc gloria ct sccqritas»

ttuf b«r anbern <3eitc mar eben fo, uns

ter einer ©ruppe non muftfalif^en Snflrus

menten, ßamtt nebß anbeten Attributen be$

©«baufpieiS bie ^nftyrift $u lefen:

„Curarum dulce levamen.**

Dulcc levamen !

3>n$ la5 id) unb ia8 e§ mieber, bas backte

id), tas empfanb irf). <£ine£aff mar non

mir genommen, fnbem id) fo an mich unb bie=

ft Snfcbrift backte. <£ine bötjere $anb batte

mkb <*n liefen SÖcgmeifer bingefiibrt. £)en

Abenb,, in bem Augenblitfe, enffcpieb ba$

©cfcicffal meine ßaufbab». •
,

iBon 5Äid><irb bem dritten genoß tdb wa
»ig. Einige große Augen&ticfe ergriffen midb

tmb jiinbeten bie erlogen* glamnte für bie

Jtunff wieber nltmSebtig in mir au. £a§ üs

fcrige beS 6cbaufpielS ging <w mir ooriiber,

Stb war mit mir unb meiner 3uh*nft bcfcbiff*
'

tigt. SBarum ^e»4dbelfl bu ber Sftärfifcbett

©rammatif, ba bu für 9?iri)arb alles empfm*
beß ? SSenn bu einff Stic&arb fepn lanttff,

»arum foffjt bu c§ ntd;t fepn wollen ?— 2>am!
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«at>et frei*« b;< SBiinfcbe ber S9?c:nT<jen
, bte

58orurtf>ei{e ber ©tabt «£>annoöer, unb bte

cjänjlidbc Unwiffenbeit, tvie ba§ «UcS $u t>er*

einigen fepn möchte, mir ferner auf ba$

4>tT 5 . 3cb brütete baruber bis ju'ßrnbe be$

<Sc^),aufpid§.

-Sftit einiger Grmpfmbung fab icb auf bett

§Sorl)«ng bin, als er iutefet, l>erab gefalle»

tx>at.— Curarnm dulcc levarnen ! la$ id; aber«

raalS, rif micb mit ©ercait loS, unb rannte
f

SSÄutb unb Hoffnung nach 4>aufc*

S$«nnun an— eS tft mir ic^t febrleib

—

wanbte icb mkb entfebieben bon allem »b,

ma§ jur -gateinifeben (Srnmmatil gehörte 3d)

la§ unb fal) bie ©cbaufpicle mit Unterfcbei«

bung, mit ©tubium. Scb tbat mit ber jar*

teilen ©orgfatt alles für bie ©cbaufp'elfunjl,

4®a§ id> firmle übrigen SBifenfcbaften batte

tbnn fetten. 3$ mar überjeugt, .bajj itb
*

iBblicb für meine SSejtimmung arbeitete.

ifl begreiflich? baf icb b-aSnfleS febr»

bermtid) tbun mufite, baf babureb £eimlicb=

, feit unb Siberfprud), alfo iöttteefeit, in mein

©eben, unb ^tj&eriniigen in ba$ geben bet

Einigen fommen muffe«
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3e mehr ich um biefc itunflbulbenmuß*

U, je teurer warb fte mir. pr bie ^unfl

war ich etwaS; füt bie SBiffcnfc^aft war ich

nichts

Sttanchmal wol)l habe id) mir SKiibe ge*

geben, nach ben SSiinfdben ber peinigen ans

berS unb gegen meine 2Bünfdje $u benfen.

Manchmal bin ich an ben SBinbmiihlenberg

gegangen, unb höbe bie alten träume bort

jurüefgerufen. Vergebens ! deinen tonn*

te ich, fcöf? fte öoriibcr waren/ weinen über

ben geliebten abwefenben SBruber, unb baß

ich nun nicht mit ihm leben würbe. £rau*

ern mußte id), baß ich nicht mehr in fiißer

Sicherheit hi<* flehen fonnte wie' oorbem.

Schwermiithig wallte id) ben 33crg
k
hinan;

aber e§ waren nicht mehr bie £)orfpfarrtbürs

me in ber SRäbe, wo ich fonft meine $eis

matl) wünfehte, waSmich hinauflocfte. Uebcr

biefe unb baS ferne blaue ©eblrge hinweg

rief mein fiinftigeS Schicffal anS weiter gcr*

m. 3Kohin? wohin? fprach ich laut, wanbs.

tr mid) nach aßen ©egenben, Unb weinte btt*

tertich. SBohin? fagte ich bann leifer, unb
-

’
* \ s- - .? +> ,

/
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fatante t>ot Ä^rancn ben §>fabbinab taxtm

fünben» 0 . ..
:
> -

•

£aut fchluchjenb rang ich mit bcr ©e«

gcnwart unb Sutunft, mit meinen SBlinfchen

irnb bem Verlangen ber Steinigen, mit bcr

allmächtigen Stimme in mir nnb bem 83or«

urteile.

$tir unbewußt ging ich nach *&oufo

fort unb fort bi§ an ben SKeuftäbtcr Äircb*

hof. -

Sch ftu^te— blieb flehen, unb überfah

bhS«|Hae .Stobt eng4 Ibe.

2Bie mancher— ach w,e nianche fdbtäft

hier, beren SBufen einjt fo gewaltig oon in«

rferm Kampfe gehoben warb, als bcr fceine

feht ! SBir (teigen herauf au$ ©rbe, brehen

uh§ im Strfel herum um unfer ©rab, fallen

hinein, ber 2Binb’ fahrt über bie ©taubblu*

me her, unb wer (teilt fich hin an ben 9ta«

fen über unferem Raupte, unb weif? r$ unS

25anf, baf? wir bie (iürntenbe ©ehnfucht nie«

berEämpfen tonnten, bte|a wobl 4'ba$ Reffet«

in un3 i(t ?

> Schi ging *u bett ©rabftetnen tfteiner

mütterlichen SÖerwanbtcn, unb .fe|te nsben
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ihrem ©tembe meine $öetra#fungen nicht

fort 5 aber.Wcb lief meinen Sutanen freien

Cauf.

4)in werben auch fi< ruben, bie mit

fe«$ üeben gaben! ©oßenfie um meinetwil*

len früher hier ruben ?

£>ie ©raSblumen wanften »etymfittyigv

langfam bin unb fyev am ©rabjieine meine«

©rofuatcr«. — 3cb erfebtaef— fuhr jufara*

men, wanbte mich fcbnell ab, unb eitle ber

©tabt $«.

Hoffnung, laß fi# *** «M* «*f

,

" gute SBeife, ebne jemanbe« Uranfang noeb

fügen würbe, belebte mich, unb ermunterte

mich, meine SBunfcbe ni#t «ufjugeben, mei*

nen §lei§ für bie Äunjt fortjufefce«.

Snbem ich für meine »cjtimmung

affe« tbat, tf)at i<b wenig ober nicht« für bie

N
Sßeftimmung, ton ber man wünfebte, bafi ich

fte wählen mödf te«

XengfUicbfeit toerfdhtofF mein ©ebeim*

nifin mix, baß eMu<& nieroanb abnenlfonn*.

- te.

Uth fo wibrrwä'rtiger, ja, idb fühle eS,

um fo verae&tlisber mußt* ich «Hen fepn, bie«;



' — 4* —
f

nifyt unterrichtet «on beit ©türmm iaVnrir,;

mich für trage, bofen SBiUenS, unb auSman*

&em oerfehrten ©treibe be§ h^h^en 9£iß5

muthe§, für Jbö$ Ratten mufften.

9tur (Sine @eete hat jtt feiner 3ei>f beu

©tauben an mich verloren.

Steine einigen Söertrauten waten bte

Siebten.

®ep e§ nnn, baf i$ von jenem Sage

an o^ne mein SBifen mich gewöhn* hätte,

meinen Kummer bortbin $u tragen, ober ba§

betreibende jtch ba wobt wo äße SeU. '

ben oorüber ftnb — aber wenn ich nirgenb*

mehr auSbauetn fonnte, $ag e3 mich bortbin,

unb manfymai, wenn ich bie bunfte Pforte

" be§ Eingangs betrachtete, bachte ich bann auf

anbre SÖieife— curaruat levtmeru

2Cuf ben Öfteren ©rabjteinen pflegt tbie

EebenSgefchichtc berer, bie barunter ruhen,

umjtönbtich erjählt ju werben. SBie bet ehr*

unb achtbare, nejte, mannhafte— bähet au*

bet Seme gebürtig, noch bielen SBieberwöt*

tigfeiten in bet Sugenb, hie* fein SSaterlanfc

geftinbe«, in ber ehr * unb tugenbfamme«

Jungfrau fein #eif, unb/ in her Nahrung,

Digitized by Google



- 42

bem .Zenite fein gcifffdbcö ©fücf; wie er

fanft unb felig bann in bem #errn t>erfchie=!

ben fh>. dergleichen laSich mit wahret (Sr*

bauung.

@r fomtte hoch auch nicht gebeihen ba,

tooer geworfen war. ftudb feine Sirgenb watt

miihfetig. 2fucb er fuchte für fein 4>er$ unb

feine ©ehnfucht anberwärlS ein SSaterlanb.
' 2fiuh ifym folgten &h*änen unb <5c*fter, unb

wohl manche mag er »ergojfen haben, ehe fte

ihn ba ^iitab fenfen fonnten. 2lber er ift ja

hoch ehr * unb achtbar unb oejt unb mann*

h«ft/ unb-tManft oerfchieben. »

2Bie ? foHte e§ benn fo fcbwarj unb »er*

frbrt fet;n, wa$mcin£er$ämeigt? «nb wefc
halb feilte ber 3wiefpalt ewig bauern, bet

mich fo bangt unb flimmert?- : ,

©eh hin in ein ?anb, ba$ ich bir jei*

gen werbe— fo lautete ba$ $?ofto über bent

©rabe eines §rembling§ au$ Sferlohn.
; 5 da5 frrach gewaltig junrir. * 3a, rief

ich laut unb ftarf— baS ©chicffal wirb e$

mir jeigen unb ich werbe bingehen.

den biefen fiÖanherungen waren bic -

^btengtäbet enbU# mit mit begannt geroors .
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ben. 3# war ber frii^e traget fit threm

©ehiet geworben > unb verleitete bie wahre

ttrfache meines ftafe^nS in 9tcugrerbe nach

ihrer Topograph**- 1
•

-
f

’ $>iefe «Dtenfchen ftnb eine furchtbare

©hronif. ©te richten flren^e unb »nerbitt*

t«h* ffflit bet menfchti<hen Äl^tigteit fo

vertraut, wie £ann mtenfchliche £(tvtidfhii

ihre 3«nge häutigen? " '

£)em Reichen unb bem geachteten be*

wie? ber SEobtengräber feine ©erehtung ba*

mit , bafMt ihm ^ettiche ©#uhe ; tiefer in

ben S5oben verirrte. >rs*'.i >v» v«i

r: £a§ fam • mir'fo tmärfg vor; - feich *

ter bie $ütle, je fanfttr war mir ba$ 95itb.

SHein, fagte bet tföann mit bem ©paten, wen

i$ recht verehre, Jt&en foü mein 9?achfü(ger>

nicht heraus fluten f bin, grabe ich tief, bi$-

ihn @ott ruft.

$nbe£ war bä$ ©chrbberf<be Theater

nach Hannover gekommen; unb SSracfmannSi

gföngenbeS* Talent ,

j

baS (Renten be9 großen

©f<röber§ unb feiner ©tieffchwe3«tn, fachtet

bie ©tnth für bie ©chawfvietfiwii jur hellen

Stamme n«. . % ?

\

\

Digitized by Google



— 44 — \
i: 5tb mar ntd&t mt%t meiner mnebttg.i

&aS ©tubfans ber £unji forberte mieb foft
•

tägficb in ihren Bembel. 2Cüe meine ©er

*

bältniffe flrcfcien tem entgegen, fo tbie bi«

g*n*e ©Ute uafer 5 ^au{e§, ba§ einfach unb
&«r$li(b, aber n«<b alter SSeife, tn ©ebtau*

)

(bctt nnb 3ei<tmaß nach «inet unabänberlitben i

iOrbnung lebt«, bie auf beffen SBilfcn unb Ue*;

'Bezeugung o»n eineS itben geil gegriinbet

war. 3<b« ®erle|ung biefer Skif« mußte

t$ mit verbüßter £iin(Hi<bteit torjiecfen, ober?

bk geigen mären für alle Zweite gleich fd^merj« i

lieb wb bittet. f v/j

<So entftanb für mich nnb bk Steinen

«Ui fe^r trauriges geben. r,

SBie burffe ieb fagen, »a$ tn mir tot*

ging ? Sßie konnte ich — man kbcteb bamol# - .

,

177a — <&ewä|rttng hoffen? SBem batte i<bt

eS torargen fötmen, wenn et meine £eiben«i

febaft für bk 4tunß fiir^ang |tk 3kgettoftg*

fcit genommen bittet • ^ • .?

.

i Stuf ber ©ebuk wer icb $u ber Seit t«t

bk erße ülaffe eingefübrt.

Steine wenigen ©cbnlwtffenfcbüflteft be*

reebtigten mieb burcbauS nicht bajm unb ba
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tiefe © cbule bamaß, t>on bent mürbigcn £itcfs

tor 33aU(;om geführt, brfonberS biefe Älaffe,

in ber ^enriicb^n Slütbe ftanb ^ ba trefflidje

Jtöpfe bie Äufmerffamfeit beS 8el/rer§ forfeer 5

ten unb »erbieuten — rote übel mar id> bor*

tingeroiefen, mic fd>l<d>t mufjte id) mid> öu$s

ncljmen, unb ma$ mußte ich bei tem ©efüblba«

»on leiben ! ©leicbroobl f«n» bie fein 83orwurf

treffen, bie mich bortbin gcfdjicft batten.'

©in 3af>r Sleifi ^ätte alles in§ ©elcife

bringen muffen , unb fte formten porauöfefcert,

baß ba§ 2)ttßgefüf)l über meine 23ernacbläjTi s

gung, weit eher aß alles anberc, m ;

cb ge*

rabe an biefer ©teile- b«$u hätte »erraögen

müjfen.

2öa§ mir ben ©tauben an mich felbtf, ben

5)1 utb für Äbntigfeit • raubte unb rauben

nrnfte, wa$ — baS ©efübl für bie Jbunfi auf«*

genommen — mich träge unb bumpf binleben

lief, bie immer mäbrenb qualcnbe Ttngjl um
bie £age§porfälle in ter. ©eger.roart untjbie

©türme für meinen $)lan in bie Sufunft —
tiefe 9totb, barin id> ron einem $age $uman s

bern lebte, unb nur bureb einen luftig:« tollen

©treieb, $n 3«iten au$ SSerjmeiflttng, mir8uft
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machte — — bo§ alles fonnte m'etnanb wif*

fen, unb nfemonb mich beuirt^etlen# noch leiten*

Die ^örtliche ©orgfaltber Steinigen oer*

mutbete bie Urfacbe »on allem, wag in mir

nicht war, wie eS hätte fepn fallen, in ben

äerftreuungen, barein meine gebboftigfeit mich

»erwiefelt höben fönnte. üRit vieler ©üte wufbe

eS oeranjtaltct, unb $err |>ajtor Siebter ju

©bringe »ermoebt, mich ju ficb unb meine

tBilbung $u übernehmen.

.

Sefct nöcbbem icb bie jurüefgetegte ©ab»
binab febe, fann fafc- wiffen, bafj, wenn ba$

etl cbe SaNe früher gefebeben wäre, meine

$ierwanbtett bömit aHe§ erreicht b°&*n wür*

ben, wog nun nicht mehr bomit erreicht wer*

*beft fonnte.1

* SBi-n einmal ber ©eniuS einer .Stunft mit

lebenbigem £)ten angewebt bot, ber wiltfcbaf*

fen, ten ©ejtölten feiner f)b<mtafte £cben ge*

ben fernen fann er nur wa§ bob’n führt;

atte§ onbere SBiffen ifl ihm eine Gr$äbluug

non tobten Dingen.

Snbef? ijt jener Aufenthalt mir eon gro*

Jßcm Stuben gewefvn. Sch 0crbanfe bem^errn

9>afior dichter,- feiner Slacbficbt, SJoUberä'S 5
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feit unb feinem feinen ©efebmaefe vieles, febr

v vieles von bent, waS mir jefct greube unb

greunfcfcbaft erwirbt. r ,

£*ie Trennung von •ßannever war mir

febr fcbmerjlieb.

“21m 2(bcnb vor meiner 2lbreife nahm ich

noch 2lbf4)ieb vom £>pembaufe, £)aS ©cbei=

ben von ben Steinigen brach mir baS «£>erj* ,

Scb würbe ptig empfangen, freunblicb

' bebanbelt, unb jtmn würbiger Sebrer tl>at

vieles, um mir frohe Saune *u febaffen unb

}u erbalten; ^ . >

Pflicht unbeträchtliche j3üge, würben über

üBerg unb &bnl gemacht/ unb eS würbe mir

nicht verfagt, manchmal von einer Söergfpi&e

ben £burm von Hannover ju feben, neben

bern alles wohnte,. waS auf ber Sßelt mir

rvertl) unb tbeuer war. — Glicht weit von

biefem Äburme ffanb ja audr mein Siel —
Curaruin duice Jevamen! Sn biefen Sergen

unb SBöltern habe ich eS noch nie aus ben

klugen geiaffen, S.n biefer ©infamfeit hübt*

te ich meine $>lane aus für bie Sufunft.

©an$ vortrefflich , mit großer Bartbeit

unb «Kraft zugleich / laS #err Richter mit
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uns <5£ccro über bfc Wlit üiel Gtr*

fahrung , ©eiji unb Laune befprach erfich nr'f

mir über 9)?ontaigncS S3erfuche., bie er mir

|U lefen gegeben

Grr gab mir bie beflen dichter , unb rer«

»enbcbe riefe 9TOiihe, baß ich bie Schönheiten

©ergehe» möchte, bie ich Wen fonnte.

<
Sch bin ihm unendlich rieljchulbig unb

»erbe eS nie rergeffem

£>urtb ifyn lernte ich feinere Sitten brr

SBelb fennen, unb befam, »oron ich t»rhvr

faft nichts wufite, Lebenserfahrung.

25er ©chaufpielFunftiftborf nieermä'hnt

»erben, nicht ron ihm, nicht ron mir: »cm

fbiner Seite »©hl nur jufallig, een meiner

fehr iiberbacht.

* Sch befanr auch nichts rom J^h pöter §is

hören, als ben £ob non- (S^artotte 2fcferman*

• SBie bie öffentlichen S3fötter her biefer ©eie*

genheit ron ihr unb ber ©chaufpietfunfl ftras

chen— »flehe Nahrung— »eiche üÖejtattigung

meiner ©efühle unb (Sntfchlfijfe gab mtr
ba$!

,

2>ie SSerhältniffe beS$enm^af?or9frchs
ltr rertfatteten ihm nicht* mich langer affM
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&! *775 601) M) itt befyatoit. Mtm nad&
mt nooer unb bort auf bie ©chnle. juriicf.

mit that eint 3eit lang alles
, wa§ mir obliegen

fonnte, mit große* Sorgfalt, ober bennoch utt^

Döer* gern, weil ich — jeben Schritt, ben ich bo*t

)«ftcn vorwärts that, für einen Schritt freit, bet von
meiner fcieblingSleibenfchaft mich jurücf führte.

)
«nt

' SBenn. ich mich jefct recht unterfuche, f®

gtembe ich, eS war mir nicht juwiber, wenn

n ön burch ÜÄangcl an SßifTenfchaft eine Unmög*

oxfrt lichfeit entfchieb,‘baf ich nicht auf >bie 3tfabe-

ntie gehen fönnte*

2lnber$ begreife. ich mein betragen in

tun jener Seit jefct nicht» SDtüßig war ich >nie*
-

eintr
* Sch lai, oerfudjte, überbaute alles, wa$ mich

junt Schaufpielerbilbenfonnte: ich that aber;

crjtt 0ar *u wa$ mich jurn $)rebiger hätte

m» bUben fönnen.
% ^

^

SörocfmannS $amlet erregte freubigett

jra* SKumult in ben Qrmpfinbungen - aller jungen -

ung ä fceute oan einiger Sebhaftigfeit, »it>h«t er mich

mir
* beglückt!

föep ber SSorfteflung be$ $amtet fchlbf-

ifa f«n fteh in mir ©eftihle auf, für ba$-<$ti)(tbue f

bt$ ^ •
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SBunberbare wnb ©rofe, bie m f

r Bi§ babin

«nbefonnt gewefen waren.-

$$on ber 3eit an würbe mir bie Sföuftf

mehr aB SBoblflang — eine We,.attmä<bti*

ge, beutlicbe ©pracbe.

£ie 5J?ujtf worb mcitte ?freunbin ,
mei«

ne Äröfterin, bie Pflegemutter* meiner ebel*

ften unb iiebjten ©efiibte. ©ie €rt>ö^tc mei»

ne (Smpftnbungen ,
fproeb fte ou§ , unb ant*

wortete bem 2>rang meiner ©eele, wie tyrn

niemonb notb batte antworten fönnen.

IDtit füfier @cbwermutb laufcbte id> auf

ben Äon beS SSioloncettS , weites mein Sru*

.ber au fpiel*n pflegte.

\

. Stur wenn i<b gar feine ÜRufTf Iböreti

: »ber fein 6(baufpiel feben fonnte
,

ging idj

«uf ben Äirebbof > fragte in bwfer füllen Sers

fommlung meiner ©ebnfuebt nacb, unb btü*

* tele über bie Sufunft.

31$ bie ^Beobachtung unb ber 2Sifjm*

panb mich von bo vertrieben, wicb icb an

«nbre fülle Werter, unbaulcfct an eine©teü<v

:*brr fcbneKe ©roben genonnt, wo ber gtufi

bie Seine oon einer 4?Öbe bf*a.bflürjt..

Scb fab gern b*nab in .ben 2BafFerfl«r&
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unb warb ruhiger über bem SJilhe > wie bie

febäumenben SBogen julefct flar unb raiibe in

• bie ruhige Strömung ficb »erloren. Stiebt

Sturm noch ; Sonnenglutb/ nicht Siäffe noch

- $rojt bitten mich ab oon biefen 3Banberun>

gern

Sie waren Bugenblicfe be$ Stnbium$,

i)er Unterfucfyung , ber Stücffpracbe mit mir

felbft, ber ^Beobachtungen non SÄenfcbem-
' Scbicffalen , be$ ©enuffeS ber Wa-ixx* Sie'

waten mir unentbehrlich geworben/ unb fte

' haben mir feinen S?acbtb*ii gebracht

2ßobl manche tbeologifcbe 8ebrf!unbe iff

batüber »ertöten gegangen , unb manche an-

kere Stunbe be$ Unterrichte , bie ich auf fets

ne SBeife hätte follen »erloren geben taffen. ->

' ©inft ermannte ich mich , burchbrungen

»on Pflichtgefühl/ unb befugte aße$ ©rnjfe#

-wiebet bie Stunben.
*

2(ber ba war in einer berfelben fefcr

lange unb auf fonberbare SBeife bie Stehe

»on $?obamct$ ©raufebimmet. Sn einet an«

- bern würben hohe , unoerjta’nblicbc /

über bie gehre »on ber ^Rechtfertigung gefyro?

:^en* £>aS war nicht einlabenb. ß -

.. ('-2

/
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Sn bie nämliche Beit gehört ,
waS bet

gute ‘Änten Reifet in feinet ßebenSbefhtet*

Jung über bie ©chulfomöbie Tagt, welche ba*

WalS aufgeführt würbe. SSBit waren herbe

iw Einern ©efühl befcett, unb et b«t übet

bicfen, wie über alle Vorgänge feines 2e«

*enS, bie ic& bis ju feinem abgange ton.

^annobet fenne, mit ©enauigf eit unb bcie

ftrengjten SBabtbeit gefchtieben. Stiebe unb

3Bobl«><tfen *fe9 Mt feinem ©ebächtnijjl

^Scb fpfette in biefer ©chulfombbie wie •

ein junger Sttenfeh, bem eS im &opf unb

.
^erjen btaujt# . '

,

©et 2Cufwnnb ton -Jt reiften erregie

•tBobWnaen. 3nbefi war ich in meinen ©ar*

fteÜungen fefyt unter meinem 3'beale geblie?

ton , unb führte tttyfär, was bu$ für ein

Htnt^rfchteb i#/ wenn Wan eine ©ache me^t.

«mpfmbet, als »erjieht. Sch würbe mit betr

^grofett ©chwicrigterten ^ber Jtunfi befannt,

ächtete fte Um fö mehr, unb fühlte lebhaft,.

'Um einji weiter ju gelungen, fty leim Seit.

ju betlferen.

fahb e# unebil, meinen SSater bie

3tu$g<wen bet «a?*bemif<bcn S^te- machen} |#?
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. %

taffen * unb bann erjF
.

einen 2Beg einjufcf)^

- gen, ben er unb bie meijten für entgegen ge*

fefct galten mußten. Sch befrhtoß baljer, m:c|.

«ngefaumt aufeumachcn , meine SBgnberung

für bie Äunjl unb meine Se^rja^rc an$u!re^

ten.

SÄie hatte ich eine »eitere JRetfe $«?*
'

macht* als nach Springe, brep Steilen t?ot}

4>annc»er: allein eine Steife nach $etet§*

bürg bunfte micb in meinem 3Hane ein ®an&
. $w baS £hor $u fepn,

; : Staucher 3>lan »urbe gemacht* oerwor*

fen* gemablt* feflgefe^t -r mit einigen bete«

bet — mit einem Emsigen follte er. auSge*

führt »erben,

Ser $ag »urbe benimmt (Sine fernes

te Äranfbeit meines Katers bemirfte Euf*
febub biefeS SBorhabenS, unb biefer ©utfafr
hätte beinahe baS gan$e Unternehmen jer ft ört.

@S »ar mir burchauS nicht mibgltch,:-$i|

biefer 3eit et»aS ju thun, baren ich »iffett

tonnte* baß e3 ben planen* 2$ünf<hen*

ttungenunb ©efühfen meines $3ate*3 fo bimh*
«uS entgegen fepa: mußte. r

.

SaS fernere £>pfer, ba« .ich* brachte#
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.gab mir ba§ SBo^feptt, ba§ man bei innernt

2Bertt)e bat. Ntit reinem ^erjen freute ich -

mich jeher ©put oon ©enefung , unb mit

©rbebung fab ich auf baS £)pfer, baS ich $u

bringen im Staube gewefen mar.

S<h warb in jener ^etiobe recht fleißig.-

3<b gab mir leine SDtübe, meine Seibenfcbaft

ftit bie Jtmrfi $u unterbriicfen ; aber ich tbat

nichts geflieffentlicb , biefe flamme $u näh-

ren. $ch ließ eS mit meiner Seftimmung

auf ben SBurf anFommen, ben ber blinbe Sufatt

fhus würbe, damals tbat ich alle meine 35e«

fchaftigungen auf berechnte mit großem ©rnffc.

Nach bortiger ©eweimbttt pflegt* ei»

iScbiUer oon ber £)rgel h^ab ,
©onntag*

Nachmittags, bfc ©piftel unb eine oon bem

$)rebiger entworfene ©rflärung fcerfilben in

ber Ntarftfiiche abjulefen.

£>ieß gefcljah mit einem ©eplärr, wor«

auf nicmanb t>Örte
, fo wie auch niemanb et«

waS ba»onoerftehen fonnte.

«Recht fet>r befcfmftigte mich btc 9Rog«

licbFeit, ob nicht eine ©timme oon unbe=

trächtlichem ©ehalt, in bem ungeheuren ©c«

feaub«, ohne 3« brüllen ober gu fingen, in
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biefen SSortrag Seutlicbfeit / Sebetr , Uebet«

§eugung unb Sntereffe faßt* bringe« fönnen.

Sftan fagty bet SSerfucb fep mit getuns

gen ; wenigstens wanbte ftcb bie ©emeinbe#

fo fcbwerfäHig fte auch am ©onntag Stach*

mittag »egen ber $ifcbfreuben ju fepn pflegt#

mit einigem Entbeil nach bem ßefer um.

tiefer geringfügige Umflanb gab bett

alten Sbeen , als Drebiger ju wirfen ,
wiebec

neue .Straft.' 3cb rang meine ÄunfHeibens

febaft nieber; unb wenn auch bie £>inge um
miep b« befbatb in einem wehmütigen Sich*

U ecfdienen, fo war biefer Swfanb bennoeb

ntebr angenehm als unangenehm.

3cb geftelwieber benetr, ^n beren SB^bl*

gefallen mit fo beglich gelegen war.

trug jebermann ein offnes «£)er$ unb ben reb* -

liebsten SBitten entgegen- ©o lebte ich eine feböne

Seit bie felige Unbefangenheit ber Äinbbeit.

Q$ gab Tlugenbliefe , wo ich recht froh unb

Don ber ^eiterften Saune fepn fonnte.

SBer bieS 2luf s nnb Sticberwogen itt

rneinat ©eele — woher es fam, wohin e#

ging — nicht fannte, was fonnte ber ooit

mir halte».? -3<h verarge <8 nicmanb, wenn
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et fit btcfe Sprünge oon ©ntfchluf? ju ©nt*

fchluf, in biefe baXb trübe, balb frohe 2au*

ne , fich nicht ftnben , nicht begreifen fonnte,

wie hörte gehler unb baS wahre ©ute ne«

beneinanber flehen fonnte; — ÄuSgeforocheit

würbe ba» Anathema: @r tfl ein feuchter

tntb wohl noch mehr. ©§ warb in bet SSea

hanblungSweife., auf ben ©eftebtern fichtbar*

' SJtan achtete meiner nicht , - unb Afy

wußte faft nicht mehr , woran ich mit mir

trat. Sch befam 3weffet, Üttißtrauen, 38gns

$el an Ächtung für mich felbfh

i . . Stur ©ine Seele höt nie ben ©tau*

ben an mich oerloren. ©abuteh würbe- bi#

1 beffere .Kraft in mir gerettet unb erhalten*

©3 währte lange , ehe ich ben SS?uf|f

hatte, bem, baß man meinem $er$en juna*

he trat, $u wiberßreben. S4 f«nb wahr«

Weh bie metßen gehler an mit* Äber

fanb ntrgenb SBöfeS.

©rft gereth ich in Brtterfeit , entließ

bt Stumpfi'mn nnb gübttofigfeft.

Sn bet Seit la§ ich eine Stacht- mit „

Änton Steifet , auf bem Steinfruge am gu*-

fr b«s £>eißergebtrgcf, ben 23 erther.-
• *
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/ ®ä$ warf bte hefle flamme in bm

^euerßoff. @r lobertp auf, unb ich war nicht

mehr Sfceifter meinem SötUenS. 9?un fühlte

ich manches ©ute in mit lebenbig, unb ba£

e§ fein Sttaht auf bie ©tirne brücfe
,
auS bet

Bahn $u fpringen, in bet hunberte gähnenb

fchlenbern.

2fuf! bcin ©chitffaf ruft, bu hi|t Rei-

ftet beiner Bahn! SBoite, jettet^ bie Banbe
•beS BorurtheilS, i«£ nicht bie ©ewalt in bir

fbon morfche» Banben feffeln.

Sch fah ©tella, £>theHo, @ffer, <£lfri*

’be, Glanigo. S*be BorfteHung rifj mich fort

jum Biele hin.

£ie öfteren Besuche be$ ®chauf))ters

brachten Unorbnung in meine ganje Berfafs

•fung, Unfrt'eben unter bie deinen, 2Cufhe«

bung aller £auSorbnung. „ 2>ie ganje a»ci<
-

nung oon mir mar gefunden , biefe &ing*
riffen fte »oHenbS nieber. Sch fah irgenb ei«

nem tfuSbruche oon Bebcutung entgegen*-—

ohne ihn abwebren $u fönnen.

J)en 21. gebruar 1777. mürbe bie Bor«
tfellung beS ®h*fcbeuen gegeben. Sm brit«

ten 2(ft würbe ich abgerufen» ®a ich ba$
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$<utS oerticfj, abnbete mit meines ©cbicffall

©ntwieftung.

Tin ber &reppe nom erjten 9?ang Sogen

fat) tcf> mit tiefen ©cufjern übet bie rauften*

t>e Cretnc in bie tiefe, jttirmifebe SBinternocbt

hinein, krampfhaft umfafte ich benSSalfcn,

iinb ftanb fo ftitt. • ;
*

•-

ÜJleine kraft oertrocFnet, fagte ich mir,

fca§ je^renbe geuer ergreift ba$ ©efaf — bie*

fer 3uftanb muff enben. 2ltS ©cbaufpielet

betrete id> bie§ ^auS — ober nie wtebet, als

fciS ich e§ als ^rebiger betreten fann.

Unb wahrlich baS würbe ich 4
gehaltert

haben.
' ©inttugenbltcf entflieh noch benfelbeti

3Cbenb. .

v

» ©ereilte $eftig?eit, erregte bie ©tu#
beS ©efühlS für baS S5ejfete, ba§ man nicht

»erbanben wähnte. *

^
. -

Sftein SooS würbe geworfen.
'

j. ®er halbe 3ufianb meines SBiffenSw«

mir unerträglich. £)er Sföifoerftanb , barin

jebermann mit mir lebte, untergrub meine

£eben$fraft., £)aS Saht-, bie Efabcmie ju

tejirbM, war.angetreten; ich . batte $u

I

**»
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nooer Weber freute noch ^rieben mehr »|U

hoffen , nicht jefct nicht fünftig.

Sch burchfärnpfte baS atte$ eine lange

Stacht hindurch — SSor bem Xobe lann feine

bangere stacht h ergehen.

Km borgen früh bat Ich um bie @r*

taubnip, eine Steife über 2anb|$u machen —
fußte tie^anb meiner keltern, riß eine Seich*

nung oon meines SSaterS ©efidjte oon ber

SBanb — unb ging halb ftnnloS aus bem t>t=

Micben^aufe in bie 2ßelt.

KmKrchio, berfelben, ©teile , wo einflfc

meines SSaterS ©chicffal ftch entfehieben hat«

te ,
blieb ich flehen — nicht um $u überlegen

— nein — ©ehe hin, baebte ich, in einßanb,

ba§ ich birjeigen will, unb fchöpfte neuen

2)tuth.
. ,

• «- V
©ie erfle £agereife gefchah unter her**

liehen Zt)tänen /: bie $we\;te mit «ngfUicher

Söeflemmung.

©ie fchöne ©egertb um üttünben erhob

«ein ©efühl, unb fo minberte fich meine Kngjt*

©ehr wehmüthig fchieb ich an ber©rän*-

je oon meinem >öater(gnbe. Sch fühlte, baß

«$ für. immer war*
» * 1

. »
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Ttn bicfcr ©rän^e befab icb ba$ ©ifb

meines 5öate\§, tag ic% mit bem Nahmen

inübfam auf ber S5ru|l trug. ©on bet ©e*

xbegung ^>atie ftcb bie S'icbnung in ber ®e*

genb beS 2tugeS etwas oerfcboben. &fcg fab

aus wie berweinte Sfugen. 3Cd? — wie b a*

tnit$ ba§ erfd?üttert!

Sn granffurt fanb f$ fein ST^eater*

4?err SJiarcbanb war bamalS in ^anau. @t

»erwieg mich ju ber SEruppe beS hertn SiejI*

*icbt nacfy SBefctat.

hoffnungslos oerlief t# S°$

t>or bemSEb™*** benSEbtaterFalenber berai$,

iinb Wählte ©etba : baS bei 0t — ber Uiame

' ^cfbof uöb mein©laube an ib« 30g mich bort*

fcin.

Wit weniger ©etb als icb nennen mag,

mit mehr iföübfeligFeit als man glauben wirb,

trug bie Öffnung meine güfe über ©erg unb

SEbal. ;

^Cuf ber ©rücfe unweit ©ätteljiäbt 00t

(gotbä überbaute icb meine tfnrebean Ecfbof*

t)e5 anbern £age§ jianb icb *.or ibm. Sföeu

he b&t&e Siebe brachte icb bot; aber tn^em

tarnen alle Erinnerungen ' ber ©orjeit übet
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mtdh» SO^etTcfont/ 2f»tiochu§, Sticharb, Sfn*

$eu§, @obru§, SeUheim, £>ro£mann— alte

tiefe ©ejialten fliegen t>or mir auf, nnb 1)kU

ten ben 8oberfran$ über ©cfbofS $aupf. 3ch

mußte. weinen — meiner* betete ben ooUcn*

beten .Künfiler an — aber id> tonnte ihm

, nichts faßen.
*

©r reichte mir treuherjiglbi« $anb —
* SDurch aße ©lieber fuhr mir bie SScihe.,

©eine Prforge entfrf>iet> meine tfnfiel«

tung. Sch oertanfe e$ ihm ewig! *
&en i5ten 5D?är$ 1777/ ich 4uf

beut herzoglichen £oftheater $u ©otha juerfl

bie Bühne betreten. <

* Bon bern unoergef?l:($?n ßctyoffah ich

nur noch fchöne SJt.fte, bennoch einige üflomen*

tc mit feiner ganjen Jlraft auSgejlattet, aUs

mastige SBahrheit in eblem ©cwanbe, bie

tieffle SBtrfung burcf> bie einfathflen 4>ülf&*

mittel. Biele ©teilen be§ prflen im Suliu§

bon Tarent, fein ©ittmann im @i}efcheuen,

BiÄerbecf in ©efc&minb eV e§ jemanb erfahrt,

mürbe mit ooüer Jtraft.oon ihm noch gegeben.

X)b überhaupt feine Jtunfl wirfte, ober mehr 1

noch fei» tege* ©efühl, barüber will ich »i<h*

* /

'/
' J
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entfcheiben, benn er fann nicht mehr «ntwer*

tcn. Allein ba$ weiß ich, er tonnte mein«

a^räncn fließen machen wenn er wollte, unb

ich erinnere mich nicht, ober h’öchff fetten, baff

bie JJteflerion mir nachher SJorwürfe übe«

meine fronen gemacht hätte. nr /z.

SJocf t>atte ben SEon be§ feinen 2Belf*

tnanns burchauS in feiner ©ewalt, unb oft

rührte ein fchöner fchmetjenber Zon unb traf

tag Her* , wenn auch ba
,
wo mehr ber Zon

ber iteb«$eugung als ber Führung hätte hert*

fehen füllen.»- •>
, . -

3u gleicher 3<it entwicfelte fich öeif§

©enie für baS feine Äomifche, SBahrheit#

Äraft, Sehen unb Reinheit feiner ©emählbe

war fchon bamatS unoertennbar.

äflit otelen Hoffnungen , fehr treu ge»

gen bie @d;wierigfeiten feines jaches fäm*

pfenb, fing jugleich mit mir iööcf feine £auf?

bahn an.

2£a$ mich betrifft, fo würbe ich mehr

«l§ gewiß unter ben ©chwierigteifen erlegen,

feyn, in welche mich £eb&aftig£eit, SSorei-

ligtcit, Unmuth unb Unerfahvenheit oerwi?

tfeln mußten, wenn nicht mit eigner ©üte
• * • »
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. • . < / ,
*•

tin fetyr eWmüt$?ger SJ?attn bm manFenben

.StunfUieb&aber unb3?iingl?ng fraftooll ergrif*

fen imb auf bie rechte Skfyn geleitet fyätte:

©Otter! ' •

geiet feinem ©ebäcf)tm|j ! ©anfbarc

Jfcbra'nett unb FinblicbeS inniges ©efübl beili«

gen ben £ran$, ben id) um feine Urne min«

ben möchte

!

- »erbanfe tef) alles, waS man als

ÄünjUet an mir billigt, unb fo oieleS öoh -

beut, roaS als ÜJtenfdj baS ©lücF meines 8e?

benS auSmacfjt. 2Äit Unoerfcroffenbeit leite-

te er meine ©dritte , mit unermiibeter ©cs

bulb tenfte er mieb oon Abwegen, unb mit

greunbliefyceit o&ne gleiten empfing er meine

Siütffebt.

(Sbler SOtann ! Sdb weiß nicht ,
ob btt

tut geben
,
genug erfannt warefl, — aber i#

weif eS, baß nie «£mjTunb übler SßiUe in

beine ©ecle Farn, wie manche 4>ärte bu auch

«fahren moc&teft. ©eine ^iiUe i ft hinab ge?,

fenft , mit ihr aller SMipuerftanb* 9

©ein 83aterlanb ebrt beinen ©eniuS*

dt ^anbelt.nocb in beinen Sögl.ngen, unb
/ -

*• * •
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, fmmert«? wirb er leben in bcn ©cbityfuttgen

beineä ©elftes.

Jtft unb lebenbig. gebenfe icb beiner,

unb manchmal umwl'lft ftcb mein 2Cu^e, wenn

mit beinern lebten $änbtbrucf ber lcfcte ©lief

beineS fanften fcbeibenben^CugeS mir etfebeint*

SMI, 33öcf unb i<b , un$ nabe anSteb*

ren, $e terfeit unb SSä'rme für bie Jlunft —
wir libten jtetS jufammen. SBir waren ei*

rer bem antern ftrenge Siebter, unb fpotte*

ten oft über uns fclbft , bei ßinfbeiten, miff*

lungenem ober febiefem 2lu§brucf
, ohne alle

©cbonung, erzürnten un$ •— unb fielen bei

ber erften fräfrigen SBabrbeit be$ tfuSbrucfö.

ben einer am anbern wabrnabm, mit 9tüb*

fung einanber in bie 2lrme.

$>er frönen , herrlichen Seit ! ;

• SKir kannten bie SSeit wenig , ihre SSer*

bältnijfe unb ©ebranfen nagten unb .ängftig*

ten un§ nicht*

Siebe unb §rage, ©treit unb Stefuftaf,

Sweifel unb©cwifjbeit überitunft unbÄiinfts

ler — ©ejuifj an biefem allen , ©enuf? ber

£)id;tung , ßeben unb Sieben in ,£unjt unb

$yai4a
(
'ie, in Statur, greuntfebaft unb

'

• . •* i
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— bag war unfer it'eMfdjef SEagewerF.*

anomal ffanben wir Sftacbtg auf, um über

itnffgegenffänbe ju reben. SBir flritten ob*

(freiten ju wetten. 2>ie 9töcbbarm glaub*

1 uns in utU)erföf)nltcf)«n $aber , unb wir

erten mit lauter Stimme ein gefmtbnc*

efultat. ©0 wanbeite» wir benn ju Sri*

1 0faejjwetf, faft o^ne SBrffen, »er Sage

•cb in ber gebbaftigfeit her Uuterrebung aor

g Sfyoic binaug. 2Birflimmerten ung nid)t

it bte Sttenfcben, bie un3 begegneten rf>ag*

n nicht nach beit tarnen ber ©ö*ferV bie

ir burcbjogen., nicht nach bem äßet ter, bag

ig fengte, burthniifjte unb wieber frocfnete,

§ Wir gn einen &5erg Samen, ober in einen

lalb.; bann haufeten wir in feinem ©«batten,

[beten in feinen £ei<hen r hatten,- unfer Sargs

heg 9!ÄittagSmaf)l aug ber näcbffen

ler-groben eg ans frtfbero ®oben , unb

rnfen eg in ber 2Cfehe braten- r*r $>ie 9?abt

:tn btfän,- bet Sföonb leuchtete ,u«g heim*

cöhlich unb lebenbig waren wir auggejogen^

üblich unb lebenbig Fehrten wit-hrim,

• £>ie SKenfchen begriffen un§ nicht; aber

ip waren febr gliUSlib* 2$;r -waren bie

.
•

- \ <
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gtflcFlichflen $?enfchen inTganien^erjogtbunf*

©elbjt bie fleinen unb großen SSctle*

genfeiten an barer 9Riin$e unb ©elbegwerth

welche, eben wie im afabemifchen Sehen, je»

ne Seit fo merflich auSjeicbnett , waren un§

fetten ein ©cgenflanb ber ©orge, nie ei»

©egenflanb bc5 Kummers, oft ein gef! ber

muthwifligjlen Saune, be§ lauten ®elä<htcr$.

£>er entfcbiebene fanget aller bret> Jfafferr

war ein gefftag. ®ann würben bie £riim*:

mer gefammelt, nicht reichere ®äfte mit noch

geringeren Krümmern gelaben. @in Sun«

ge trug ben JCorb mit ber Hoffnung be$ Sftit*’ >

tageS oorauS, bie iubelnbe ©cfellfchaft 50g

am frühen borgen in ba§ ©iebeleber *&ol$,

unb lagerte fich in feinen ©chatten.

«ftie, nie werbe ich her geiertage in bie*
f

fern fchönen SBalbe oergeffen. Zufiev an$

pflegte ihn niemanb ju befugen. 2Cn ' einer

Quelle, welche gleich rechts born an im SBal«

he entfpringt, würbe gewöhnlich unfcr 9Rit*

tagSraahl genommen. &a§ fchöne, wohfha*

henbe, milbe regierte Sanb liegt ba in fruchts

barer dbne hinah — ber ©eeberg rechts —
fo wie bie ©chlöjfer her ©leichen — ba$.
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fteunblicbe ©otfja tinfS — ber blaue 33ro*

den f<blieft'bie romantifcbe §erne. f.

GrineS $age3 wanberten wir über bie

«nbere ©eite be£ SSergeS b tnö & t <iucrfelb*
v

rin , unb blieben bie 9tad>t in Sßegmar.

2Bit bauten an feinen ©c^laf
,

jogen int

SRonbfcbein untrer , unb verweilten am St xd)- i

tburme eines nabe gelegnen £>orfe§. 25er

erffe unaufbaltfame 3>erpenbifclf(blag bcr

Äburmubr mad)te un§ flid unb ernjt. Sw
einer langen $aufe fpracb feiner von uns. ©nbs

lieb ^erwähnte eine*^ beS EugenblicfS
, wo

4>amlet ben ©eift erwartet. Seber würbe -

4>on ber Sbee ergriffen , jeber folgte feiner.

$banta{ie, feiner fpradj. 2B'r bitten unfern

JÄtbem. ©(bauet beS ©rabeS war über jeben

Verbreitet.

25ie Stöber fnarrten in bem alten £b»rs

«ne, bie ©locfe fcblug — wir verliefen einer

naeb bem anbern bie ©töte.

85ot bem 25orfe fammelten wir un$

unb fpracben über Ceben, SebenSwertb, unb

wie man ben 2tugenblicf fefbulten miifie—
vieles, was Söabrbtit unb ^eriliebfeit batte*
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" Z)tx anbert £ag war föb'it, unb würbe

wieber im ©iebeleber $ol$e »erlebt*

SBir waren hi« JU «^aufe/ lafen, fcherj*

ten, rubeten , lernten Sollen unb fpicltett'

fte bort, jeher non bem anbern abgefonbert*

< liefen SRacbmittag würbe non ©iebe* i

leben eine äBanf beraufgetragen unb an b«§

<Snbe be§ SBafbeS bingefefct. SDt'e Frager ner*
]

Xoren ftcb ohne uns $u bewerben. *

SJergeblich oerforen wir uns in S3ermu«

fbungen, als enbltch an ber ;3Balbfpi&e einer

btt benachbarten Jttnhen&jjlhe fidbtbar warrb.

c ; ßt fianb fiumm, fwrr unb unbeweglich*

&ie jerftreuten Kleiber, bie 4>iite auf ©tan«

gen — bie 9J2enfcbenr - welche trügifche 83er*

»önfebungen im 9lacbtgewanbe mit SSegeifte*

«rang besagten— berfonberbarev^auSratb' um
ba$ brennenbe geuer — alles ftbien i^m ftbt

jtt&ufefcen* 2Bir reibeteti uns unb begeifert

ibn nicht. SSeibe Steile ’faben fich unbewegt

lieh an, 2)a ttat in jüchtigem ©chritt feine

weibliche Familie ben S5erg h”<*n Um bie

Seit wanbte er ftcb — winfte aus ber gerne

ihnen ju abwärts 3a gehen, brebte ftch muh*

y
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fam Um ging, feiert ihnen nach unb mit

i^nen hinab, wo er hergefommen war.

. Sine SBeile nachher holten bie SSauew

bie öanf weg, unb fa^en rai&trauifch nach .

un§ t>eriiber. *

©3 war nun flat, 'bag bie geiftliche

gamilie auf biefer 33recerbanf bie fchone: Wa*

tut hatte genießen wollen, unb baf unfer*

bunte ©ruppe bem ehrwmbigen Spanne ein

arger ©pucf ju fetrn gebünft batte. 2Bir lach 5

ten oiel barüber unb trieben unfer Sßefen

weiter.

SWühfam Heftcrfen wir auf&aume,- um

ttotfneö #olg für unfer Wachtfeuer am fühlen -

Sbenbe gu holen* (Schleppten eS mit Saint 1

unb ©efang h*rbep, unb fahen bie hell*

flamme in bie #i>be (feigen. - 5 -

. £)a$ ahnbeten wir nicht, fcafT wir an

tiefem Sage gum lebten SWale hie* fepn foU*

ten»

&er £ag entctebefonberS feierlich. 2$on ;

frohen (Spielen. unb einem ©ange auf ben

Neeberg ermübet,.. lagerten wir un5 um

$euer. 2>a faßen wir, uerfunfen in bie 9to*

,

tut um un$ he** rief <{nc Erinnerung

*
'
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feiner Soweit b«Mf—- jener eine ©efehiebfe

ton ©rnß bem frommen— einer eine ©r^äb*

lung tont ©rimmenfiein — ^ier lafen wir

vSBielanbS ÜRönth unb 9?onne auf bem W\U
telffein— fanfen in ©title unb ©rnft— fpra*

'<ben ton unfret 3ufunft — ton aller Sufunft

— ttn UnfhrMidjfcit ber ©eele— unb reich*

:• ten uns bann mit fiißen $bränen bie «^anb

$um ©ttnbe ber greunbfebaft über baS ©rab

binau§.

; SBir gingen ben Äbenb in ernjlen ©e*

fyrSthen jur ©fabt jutiief. ©$ war, un§ un<

t bewußt, eine tfbfcbiebSfeier ton jenem febö*

nen SBalbcben, unter welchem nachher feiner

ton unS wieber gewanbelt hnf.

©iner fonberbaren ©egcb’nbeit Witt id)

erwähnen, welche unS bamalS begegnet ijh

3?ene nächtliche ©eene am Jtircbbofs

• thurme unweit SBegmar ^attr einen tiefen

©inbruef in unS hinteriaffen. 2Bir fannen

• tarauf, ob nicht auf bem ^f>cater, wenn^ant*

Ut auf bem Jtirrf?f>ofc ben ©eift erwartet, <

ber sperpenbifclfcblag angebracht werben fönn*

• te, ber uns fo fehr erfebüttert ^atte. SBir

theilten bem Äbeatmneifjer unferc Sbeen mit.
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4>atte er un§, fo ein vernünftiger !D?ann et

fonft auch war, nicht gehörig begriffen, ober

mifchte jtcb am ©nbe ein mutwilliger ©es

niuS in tiefe 6adbe, beffen entfinne ich mic^

nicht mehr ganj genau.
.

Hamlet würbe gegeben, ©r ffarrtbem

« lommenben ©eijt entgegen. ©cfbof, als

©eifi, trat auf — Hamlet fchauberte vor ben
'

©e^eimniffen ber ©wigfeit. £)er ©eijt b«h*

, an gu rebcn.

Snbem fyört man ein febrwibrigeS, ein*

förmiges ©eflapper, nabe, laut — unb ba$

ganje spublitum lacht.

Hamlet ftcbt einwärts unb wütbet —
ber ©cif! fiebt auf ber anbern 0eite hinein*

wärts unb flucht. .

S^on tiefem aflen nicht unterrichtet,

, fchlägt ber $b*atermeifier in gleichförmigem

SEempo auS freper $anb mit einem eifernen

©tabe unrrmiibet an $we« 4Bretcben, welches

. benn ber ^erpenbifel in ber &äni|cben #of*

firchenupr fepn unb Vorteilen füllte.
?

£)aS lacbenbe ©erefe im . 9>ublifum

nimmt ju — baS gluchen $amlet$ unb beS

©eijteS nimmt PollenbS überbanb*
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£>ie AcfeutS,. bic ArbeifSfeufe fobre*

ben SEhefltermeiffer oh, woS um ©etteS wiU
' len et hoch nur für ein berru<bte$©eflopper

treibe ?

(Et onftrortef ruhig lädbetnb — ,,<?tn?«S

gon$ neues ! $ter gebt ber $)erpenbifel."

2)o mon t'bn tnbcß ton ber wilt^enben:

©timmung ber erjfen trogifcben 95etfonen un*

terricbtef, ' ton bem geQenbcn ©döstet bet

SSerfommtung, fo fianb feine Sufunft om
Crnbe be§ Afts hört tor ihm. (Et fing an

. ftcb yu tettbeibigen. 2>a er ober in berEefc*

boftigfeit be$ ©efprocb« unberouft mit bem
eifernen ©tobe ton einem SBtete &um anbem
fcbneüer feblug unb immer febnetter, fo ging

boÄ ©fonbot ouf$ Aeuferjte.

•2)o nun oueb bte lochten, welche ge*

fommen troren ibm SSorwürfe $u moeben, fo'

cirierte et enblicb unS- ol$ feine Autoritäten,

gerfetb erbet bobet> fo in S3Bu tb, bo{j et im*
" mer heftiger trommelte. 2)o3 ©eläcbter nöbro

$u, ber ©eift terfebwonb —-unb ber unten,

«oeb ben ölten ©cbc&cräbet fielen foilte*

ftuebte fo frbifcb, bof? wir, ber ^erpenbiffl

unb fein Genfer bie glucbt nobmen.
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Sfcadj bem %He tjcreimgfen ftdb

Ut nnb ber (Seift tu fo fern, bafj fte über bte

entflogenen baS Anathema ausfprachen.

SBalb berutteinigten ftcb aber auch biefe beb

ben, inbem‘$omItt barübtr, bag ber (Seift

fetnerfeifS gehuftet 'hatte, welches bem 9>et s

fceubifelfchlage be§ ÄbeatermeifterS gleich jn

achten fe^ in Botn ausbrach. @<fhof/ alfr

@eifi, erwieberte: &er (Seift, welcher reben

fann, fann auch tjuflen.

Sa§ ©ot^Ätfc^e Später, welches hä#

ber bamaligen (Einrichtung ohnehin au$ eb

nem fcbwacfren $)erfo»al beftanb, oerlor nacfr

KUb nach manchen guten ober angenehmen

Zünftler. £>« nun auch im SuniuS 1778

ftfftof geworben war, fo oerlor biefe SBühne

neben bem innern äßerth oueh <*n äu&ernt

©(anj unb Stufe.

£>ie bamalige Stegie betfelben mar nicht

bemüht genug, mit bem (Seifte ber 3 eit oor*

»ärt§ }U gehen. £)aher entftanb eine gewiff«

einfdrnrgfeit, '»eiche ba§- Vergnügen ftötk

£>ief» ift mir bie wahrfcbeinlichfte Ur*

fache, welche Aftern 1779 ben regietenben

«gerjog bewogen h«^tn mag» fiin Äheater tuu

£>



*ertnuth«t unb ouf Grinmal ju fntlojTt«. £>a

(I ihm nicht hoch ju flehen farn, ihm feine

eigentlich oerbrie^tiche tfugenblitfe, onb bem

9>ubltfum oiel Vergnügen gemalt hat, fd

weif ich feine anbere Urfache.

©$ ifl mir begreiflich, baf biefer 3firffr

als ein feiner .Renner, fein SSergnügen mehr

an einem ©fobliffement welches mehr

unb mehr herab gefunfen war, unb taf cf -

feine ©cbulb erfd^öpft hat, eine auf alle gälte

loftböte unb langfame S3 erbeffcrung beffclben

abjuwarten.

«KichaeHS 1779 würbe ba$ ©othaifch#

^oftbeater aufgehoben. 2)aS f)ublifum rer*,

lor biefeS Vergnügen fcfyr ungern. 2Jtit banf*

baren (Srinnetungen fchieben bie ^cfcaufpie*

kr non einem freunblichen $ublifum. ©f

,ffcp mir berfiaftet, hier* wo ich 00» jenem

ibeatet fcheibe, ehe ich $u bet fföanheime*

Äiihne unb tamit ju einer onbern ©pocht

übergeh«/ ein SBort über bie älteren unb

neueren SDeutfthen echaufrieler ju fagen..

Unjireitig waren bie €<baufpieler ber

fiteren Seit in Ausführung ihrer JRoUcnforg*

fülliger, ftä'ciftr, unb mehrentheiU unterhalb
/

•
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tenber, als bie neueren e§ ftnb. £ie ©tücfe,

worin fte aufjMtreten genötigt waren, Rotten

weniger 4>anblung, mehr SSerflöfung ber

@bnraftere fn ©ialogen, als in grellen 3«?

gen. ©eben barum waren bi* ©ebauffjicler

trerbunben, wenn fie anberS intereffieren wott*

len, ihre langen 9tiben nicht blof* $tr erjäh-

len, fonbern burd) ba§ geben, baS fie ^tnetxs

$ir legen ft«b bemühten,* ein wirftidM 2£en<

fchengemahlbe $u febaffen. > c

,

2>ie ehemaligen parterre wollten bodb?

auch »on ber 9totbwenbig?eit einer $anb*

fang überzeugt fepn. ©tufenweife mufjte bei»

^Dichter unb v^c^aufpierer b^nbeln, unb fo ben

Zntfytil beS tfubitoriumS gewinnen.

£>ie|j fe^t, wenigfienS in ben erjfen

jwe^ _7Cften, SRube oorauS'; aber 9?ub* ohne

•jbälte, 9tübe, oon jenen ileinigfeiten ange*

nebm 6elebt, welche baS ©tfcbaftSlebcn ob«?

ben 2Beltton charaherijteren. Diefe Aufgabe
t

v

ifi nicht leicht.

. (Scfhof fürchtete bie folgen ber ©b«?0

ftearifchen ©tücfe auf &eutfbben '[S3übften
r

<gr fagte mir ein jt: ,,©aS ijt fnicht / weif

ich nichts hafür cnH>fä‘tibe;/ ober nicht &n(l
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hatte, hie hSftigen atteufeben barjuftetfen} _

bie baritt aufgejtettt finb^fonbcrn weil btcfe _

Ctücfe unfer^ublifum an hie ftarte Soft t>er^

wohnen, unb unfere <Sd^aufpieter gänjlich

oerbcrben würben. Sebet, ber bie hetrli*

<h*n Äraftfprücfee fagt, hat babei auch ge*

täte nichts }u t&utt n at8 baü er fte fage.

25a$ Gntjücfen, ba& <Sbafft>eare erregt, er*

leichtert bem i@chauf|)ieler afle§. Gr wirb

[ich alles erlauben, unb gatt} mnacbläffigcn.' 4

Co fagte er, unb leibet hat «t nicht feht

Unrecht gehabt. 2Bie oft ift ©efehrep füt

Warfen 3(u$brucf
, ©robheit für Stüft ,

Sto*

heit für Statur , unb Uebcrtretung all unb

jeben SBohlfianbeS für Gigenbeit gebraucht

worben I *ff io

Unfetc h*wtigen SSheater fbnnen btf

Ctütfe bon ffllarivaur unb £>e$touche§ nicht

fb gehen, wie bie ©«haufpieler oor fünf unb

gwanjig fahren auf bem Ätfcrmannfeben unb

Ce^lerfchen Theater fte geben tonnten.

? - 2Bie angenehm war nicht ber refpeftuo*

fe tfnffanb, bie feine ©alanterie, womit man
bantalS in ber &arfteflung gegen bie grauen*

Zimmer ftth betrug \ SKit biefe» gehen »ft
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bie dichter, unb noch öfter bie ©chaufpie*

let, jefct unfanft um unb hart* Äaum baff

fie eines (Seitenbli cFS ftc »iirbigen, unb fcl*

ten gelten fie ihnen auS bem 2Bege, wenn

tiefe ihren 9)Iafc ihtbem. *

SKan jieht jtch an

,

fleUt ftch hin , fagt

feine ßection her, lafft, ohne ftch umjufehen,

©inheimifche unb frembe ins Simrner Font*

mm, wartet feine Ärafcfcenen , ab , nimmt
bann an nichts mehr $h«l/ jerrt, »emt e$

hoch Fommt , baS gnäbige fräulein »ie ein

©tubenmabchen
, SBruff an $3rujt, herum,

begegnet bem herein Fommenben SSater wie

bem Johann — unb wenn baS atteS nur mit
force gefehlt— fo Mt alles »ohl unb gut*

3<h hoffe nicht, baff man mir bie 211*

bernheit jutrauen »erbe , als habe ich fagen

»ollen , eS hätten Feine ©tücFe oon ©hnFfpc*
are gegeben »erben foUen. Eber baff jte et>

ne lange Seit auSfchliefflich gegeben »orbett

finb , baff man nichts als ©tücfe in biefem

Sufchnitt, unb entlieh &itterffii<fe gegeben

hat r baburch finb $uMtfum unb ©chaufpte*

ler entwöhnt, ienen fötenfehen - unb ©eelen*:

jußanb barjkUen ju fehen, ber hoch »ahrlich
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«ger* unb SSerjfanb fet>r intereffiett , wenn et

nu# nicht fleti in 6turm unbSDrang an bett

• ffäfferflfh (Snben fchwebt. £at bei ber oer*

ftärtten ffßanier irgenb eine SBorftetlungSarf

gewonnen, fo ift ei, fetfF id) meinen, fcai

$adb ber hochfomifcben (SbaraFterrotfen. X)it

2)arfhtlungen in benfelbett werben ifeitbem

#on mannen nicht, wie fonft, in einer S9?a*

liier, fonbern bielmehr mit gan$ eigner

Mutualität unb ©ahrheit gegeben.

©o ift auch ein gewiffer Bunftgeiff tet»

fdjeucbtf ber fonft überall, auch felbft tm $kf*

iatleben ber ®chaufpieler> befonberi venZel*

4eten gegen jüngere
,

31t walten pflegte. JBef

«hferm SMfting* fpufte .bief f>h«ntei* , eine

Stiftung bon «fjaabwerf8b0<hmutb » hän*

|en gebliebenen @taat$adionen , noch gewats

ffg. daneben jungen itiinfller hatte biefe$

önwefen fcheu gemacht, fatie ihm bittere

Xfyi'äntn gefoflet«

f SSi'r ehrten bai Talent mit 3fnnrg!eff ;

«ber Jene Unform, jene tobte tragifche &art>e,

, wenn eine SStäfytmg fte ini ?>ribatlehen übers

ititg, wollten wir an bem bebeutenbeit Sttnit*

nfir t>crfspotteten unb ber*'
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Iahten ftc taut, wenn ein SBid^t barin $*

erfcheinen wagte, 2>ie SBernunft gewann,

$et $on äaberte ftch ,
wnb wiele formten e$

nicht begreifen , weshalb‘eine Sache, bie ftc

früher bitten miauen follen, ihnen üemaU

Jlummer gemacht batte.

£>utcb eine fehlerhafte Jtopie o*n ©cf*

^ofS ©utem unb eine fflaoifche Jtopie feiner

gebier, oielraebr feiner ©ebreeben, welche

man neben bem ©Uten $u fehen fo lange ge*

wohnt war, hatte ich nach feinem £obe bem

©ebächtm? an ihn Nahrung gegeben.

fjacb ber l>odhfomtfc^cn Elten, welches i<|

übernehmen muffte, . erleichterte mir bieß.
,

©o wie bie £Kebe ooit ©ntlaffung bei

Theaters war ,
legte ich ^löblich biefe fehlet*

hafte SBSeife ab, ging, fo gut ich e« »ermoch*

te, nun gleich meinen eigenen 2Beg, um ihn

cnberwärtS fortjufefcen. 7

3we^ SBochen na$ aufgehobenen ^hea*

ter ju ©otha famen ©riefe beS Steine
t>on ©albcrg au§ SKannheim an bie ©ernähr

lin be$ ©ochaifchen SOtinijterS oon Siebten*

jtein, nmrin jener, SJtamenS beS Shntfiitjie*

#0« ber f)f«lj , fa# b«5 gefammte ^heftte
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twn ©otba tor'tbin ju engagieren ben tfntrag

machte, worin auch ich begriffen war.

%d) batte ba$u feinen ©inn. #am=
bürg — ©ebtöber — ta§ $beater , bcffeti

herrliche ©arjMungcn fo oft mich entjüdffc

batten — babin ging mein SBunftb.

feblug ba$ Ttnerbieten non Sftannbeim gerate

ab.
' '

• * - *

€§ fam ein ©eoollmäcbtigter be§ $Qtm
non $>afberg nach ©otb<* , ttm bie (Ingage«

*nent$ in ber 3for*n abjufcbliefen. 2)iefe

würben aueb mit SBeil unb 83öcf ootßogen.

3cb allein feblng bfe wieberbolfen Anträge

au$. Scb hielt eS für ein Vergeben, meine

2>ienfir nicht bem Hamburger SSbeäter &u

wibmen, welkes kb <al5 meine erfte ©cbule

tetracbftn konnte-

» - ’ €in jttfätliger Umjtanb entfebieb in bie*

fet ©acbe. 3fn eben berfelben 3eit fuhren

wir breb eines £age§ nach difenacb.- SBic

tranfen Kaffee auf ber SBartbutg. d8 wa*
ein heitrer griiblingStag. Sßir befaben tiefe

inlte £Burg oon alle» ©eiten, wanbeiten in

ben alten dauern umher, unb überließen

«nß bem dinbrmf , ben bie fremben ©egen^

Digitized by Google



ftänbe auf uns machen muffen* 2Bit

ten julefct in ben Sanftem eines (S'rÜerS. ®e?

rabe bajumal leuchtete bie Sonne fo milbe,

bin über ben SSalb unter uns unb bie fange

4)eerftrafie nach S^nrfwt 5«* — mar ei»

abentbeuerlidjeS ©efübl, womit wir bief als

leS genoffen. $cb mar feljv ftitt; Aber befto

- reger unb lauter fpracben bie anbern oon ib s

rer beöorftebenben Steife nach ÜJtanbeim, baf

fie nun battrallc biefe Strafe, bie ba unten

ftcb oor uns binfcbtängelte t jjeben, unb ben

Stbei» begrüben würben. . :< *

So fotlte benn nun icf> allein über $t\U

genfiabt, 3>ingelfiabt unb bie fcüneburgn:

«gjeibe an bie <£lbe binjiebn, wo fein SÖein.

wäcbtf • r
©a fab idb ben fDtoncb unb bie Stonne

— bie Seifen, über welche SBielanb gebiebtet

bat —- baebte an ben 33uub ber greunbfcbgft.

im Siebeleber #ol$t — fab bie Strafe nach

grantiurt an — wir umarmten uns — au$s

geftricben würbe bie Steife nach Hamburg, jus

gefagt fiir SÄanbeim, aubern Sage» in Sorm

«nterfebrieben , unb oen nun an lebten wir
’ nur für biefe Ste.fe. 2Biv fluteten auf bem
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Grefte« Sfcheiu** ru^eten Iw ©chatten b<*

SBeinberge
, befliegen bie Slitterburgen

ad) — wir lebten im SSorgefühl aller biefe*

3>ingc ba§ fchöntfe halbe ;j.abr*

" ©egen@nbe beffelben,legt* ich einen SBe®

Tuch, ben erjlen feit meiner etwas eigenmach«

tig gewählten Laufbahn, betj meinem ehrwüt*

tigen SBater ab.- - ' '

• *

SBie jtefyt er noch h*utr bor mir., biefet

lingfiliche, feierliche, fchöne £ag !

SSaterfegen weihete mich ein', nach Sffian*

$etm jk wanbeln. •

.

5<h tütfe ben Vorhang fanft wiehertet

fciefe§ ©emählbe- hin. SBemt "ich nicht mehr
ftyn werbe, wirb man ton biefem Spanne,

linb bann auch »o» liefern £age, lefen, wa«
gute Sftenföett nahe angeht.

S« näher c$ auf SttithneliS $uging, je mehr,

warb un$ bemiecb bange tor unfrer iJufuttfi

in SJtanbeim.

2Bir treusten un$ auf eine (Stabt, »et* _

d>e bafiir befannt war, inben bflbenben Äiin«

tfen guten, fehr guten ©efehmaef $u befifcetu

£a aber ber #of fb lange ein gutes granjös

fiftbeS Äbeater neben ber tr«ffb$en StaiiU*

'
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nifc^cn großen iOpcr gegarten hatte, t>ictc

^lanjofen unb Staliäner bort in £>ienftat

ober anfäffig wa»*en, 5KanI>eim felbfi fo nabe

an ^rnnfretrf) liegt ;
— fo fürchteten wir un§,

man möchte bort mehr ©rajie als Sßahrheit

von uns verlangen. 3war waren wir un§

bewußt, bet SBaf>rf>eit , welche wir fühlen,

nicht ben bärteßen 2£uSbrucf ju gehen; aUeiit

"

wir fühlten hoch auch ben Mangel an förs

pertichcr Serebfamfeit, wenn ein 3)ublifrtnt

auSfcbließlicb von biefent ©tanbpunfte auSr

gehen wollte unS ju beurtheilen.

Sch erinnere mich ,
baß Seil unb ich

oft feber^ten, unb mehrere ©eenen unferer

Stollen im outrierten granjöfifchen ©tple auf

bem Bintmer unS vorfpielten. ®ie Banffcen*

jwifchen ©röbing unb Sillerbecf auS ©es

fchwinb el)’ eS jemanb erfährt, probierten wir

einß in biefer Sanier bep einem ©pajiergans

ge um 9Ritternacht auf bem SÄarfte ju ©otbg*

SBit fanben uns linfS f lachten unS aus, unb

' fo würbe benn enbltch fefl bcfchloffeu, baß wir.

in unferm SBefen bleiben unb fo $u SWanheitn

Auftreten wollten.

2)a wir nun vor bem Äurfürjien oew
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ber ${tfi ouftrcfen, oon ihm befonberS unfet

Stuf twb ©chitffal abbängen füllten ; fo fuch*

ttn wir fern SSilbnif ju befommen , um au§

feinen ;3ügen bie äßabrfagung ju ftnben, wel*

eben ©inbrutf unfer ©piel auf ihn mache«

übet nicht machen würbe, ©nblich würbe feine

3(bbilbung auf bem Sahrmarfte beb einem 23 il*

frerhänblet aufgefunben. ©iefe§©e ficht pfüe
mir 85ertrauen ein, unb wir alte befahen «$

mit einem Sfnterefte,, wie ein gut ft bas ©ilb

feiner ©eliebten, bie er noch nicht fennt.

£)ie Steife nach Sföanheim war fröhlich,

laut, muthwiflig* £ie Uiberfahrt über berr

Öthei« bep Oppenheim erfüllte un$ mit freus

Ibigem ©ntjücfen. SBir fangen 3«beÜieber,

' <*18 bie©teömuHg unferegähre oomUferweg*

Jbracht?» ^Cber Saunt waren wir herüber unb

bie Sä&re wieber hinüber, fo warb ich fitU

unb ernfh 34 bünfte mich mm »on Seutfch*

lanb getrennt; ich -fühlte tiefer, wie ich fo

fern opa geliebten SKenfchen weggefowmen

war; ich war ' btirchauS auger ©eutfehlanb

!

— §>ant<»l$ «hnbete eS noch niemand bgf

bad euift wirflich fo fepn . würbe. Äufbegi

^anjeji SSkge war ich non min an nicht mehr;
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fcöt>Ttdf>, unb förtntc Faum tad^ctn jtt bm ge;

wöbnlicben 0d>er$en , als wir ba$ lefcte

Sßacbtlagcr in Sßormö fetten.

Unfer ©injttg ju 9ftant)eim gcfcbab an

einem (Sonntag früh. (5*3 segnete unb war

ein falter, biiftrer £ag. 5)ie meiften SOJe«;

fcben waren in ben Jtirdj.en, öaber festen bie

<S:abt leer. warf mich in ba3 erjte bejte

•fiogta.
*

33a war ich nun, ohne «inen Sübrery

ofytte einen ©cfannfen — <53 war trübe in

meiner (Seele, unb icb fanb ntrgenb3 bic (Stets

U

,

wo id; l>ätte eine 4>iitte bauen mögen.

3>ocb ba3 ©etiimmel, ba3 be3 anbern

£age3, wo eben SÄeffe war', in ber (Stabt

entftanb , ein großer SSaurbatt, wo id> bie

Stenfd»en fefyr leidet unb ftöbli<b fanb , bie

SÄujtf, ber ©efang, bie überatl. in (Stabt unb

ilanb mir entgegen tönten, biejj aUe3 mad;te

halb einen fröt)tid)ern ©ifcbruc! auf mi<b*

'*
• 53er Gtyurfürft fottte nun ba3 erfte

^ebaufpiet von btefem neue» Theater feben. '
.

2>er 3nienbant, ^err SJaron »an 23atberg,

versammelte atfo bieienigen von un§, mit be*

tten ^twa^ j« überlegen w^r, ben fw&., £>er
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5Baron £5tto bon ©emmingen,bet $of*£ant*

nierrafb £ert ©d>wan, ber um bie £>cutfcbe

fcitteratur in ber $falj ft'cf) fc(;r ocrbient ge*

mad;t ^ot, unb ber ©ireffor $err ®ei>Icc
'

waten babey gegenwärtig. Scber turfte ba*

beb bon feinen SSiinfcben reben, würbe nid>t

nur geirrt, fonbern man fud)te ibm su be*

gegnen. S .

*

©ern wollte man bie juerfl erfdjefnen*

laffen, beten noch nicht au$gebflbete Talente

am mciffrn bie 2Barme beS crjten guten 2ßil*

len§ beburften. $>e§wegen würbe befcbloffen,

bafj baö d)urftir|llicbe Sftationaltbeatcr ju SÄan«

beim mit bem fcuftfpiele : ©efebwinb eb’ e8

femanb erfährt, bon SJocf nach ©olboni, et*

öffnet werben follte. SBir faben borber alle

eblen unb frönen STnfh'tute, bie ber Gbur* -

fiirft Jtarl $beat>Of mit freigebiger #anb

ben SBiffenfebaften gewibmet bot.

€r bot bei &**n Antritte feiner Stegie«

rung fo bieleS noch in Ruinen gefunben, nach

feiner bieljäbrigen Regierung ift fo manche#

jefct wiebet zertrümmert worben, unb bens

noch ift fo bieleS noch erbalten worben, befs

fen icb mich mit freubiger Ötübrung erinnere«.
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SDerÄunftfreunb ftnbet überall feine ©pur, in

feinem &hwn feine ©efmnungcn. ^erSta^
wett wirb fein 9?ame gegenwärtig fetjn. <5it

fröhnt nic^t bem ©elfte be$ QCugenblicfS ; in*

bem fie feheiben wirb, Wa$ auf feine Rechnung

gebürt, wag nicht barauf gehört, wa3 er woil*

te, wo unb warum fein SBi'Ue manchmal gc*

hemmt, entflellt würbe, wirb fte Jtarl #beo*

tot einen $la| anweifen, ber ihm grbübrt.

©iefer (Sburfiirft ijt- unter ben wichtigen

®eutf<$en Surften ber erfte, welcher fchon oor

langen fahren fürSeutfche fcitteratur fiel) laut

entfliehen, fte unterjtü^t, geehrt hat. ©rfehte

fich aug eigenem Triebe in SJerbinbung mit

3)eutfchen 2)tchtern. Einige h^ben fein ©nt*

gegenfommen fo Falt aufgenommen, bafi bie

iöeharrlichfeit biefeg dürften eben fo für feilt

^erj, aß für feinen ©ei ft fpricht.

©g war ber erjte £>euifche giirjt, bet bag

gran^fifche £b*<*tet entließ
, unb ein £)eut*

fdbeS ^oftheater errichtete, ©r juerfi hat 1775

SDcutfche grofie £tyer gegeben, unb biefeg bc*

te« ^offeierlichfeiten 1776, 1777, fortgefefct.

(Sein 3wec? ben ©rrichttmg ber ©eutfehen

©efettfehaft iu äStanbeim i|t unwfennbar.
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f§fifr bte ^Belebung beS Befaßt

er ben Otbeinfanal ju panfenibaf $u erbau«

en* £>iefeS SBerE tji eines 9Ji>merS würbig.-

25ocb icb vergeffe, baf? ich nicht bie ©e*

ftbicbte biefeS gütigen gürften, fonber« ein

. SBort über meine tbeatralifc&e ßaufbabn &u

febveiben, mir vorgefefct habe. Sftur etwas

ftp mir noch vergönnt von fl)tn &u fagen. Grr,

ber wobiwollfnbjh Pflegevater aller fünfte,

bat .Saite unb Unbanf von manchem

ler erfahren müffen. Allein weit größer ift

bie Saht berer, weiche mit reger ©anEbarfeit

fügten, was fte tyrn fd)uibig finb. 3cb bin

nicht ber lebte unter biefeit. gern von fei«

nein £lj™ne fep mir ein SBunfcb »erftattet#

welchen reine ©rfenntiiebfeit mir abbriugt.

SScnn, bureb weitläufigere ©efebäfte

auS bem naben ©eftcbtSpunfte feit fahren

fortgerüeft, ^abfuebt feine SDtilbe entfielite,

eine räubere $anb in feine feinere ßenfung

gegriffen, frembe ©ewebe feine Plane ver*

bunEelten, ©cbwärmerep auf jeher ^eite bie

3üge feincS ©emäblbeS unbeutlicb ma*

eben wollen — ift c§ bann billig, beS UnmutbS

%u vergeffettf ben biefer geprüfte 2ftenfcbciu

/
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fennet über bte SStenfehen, über et^ttctt Sturn*

mer unb bie ©ffdbicbte feiner #age fo off

empftnben muffte ? £>ie, welche ihn fennen unb

bie£etailS> wiffen, wie »ah* bie# gefagt ift*

^ Snn gft würbe c$ mich etfreurn , wemt

ich but<& bie ^Berührung bet ©ifd)icbte biefcS

dürften jemanb einjt ober jefct foütc haben

»erwögen fönnen, fte ftäfttg &u fdf>retben»fe

SDaS geben eines fo wohlwoflenbcn SftanncS

bebarf beö SBeihrauchS nicht, unb SBahrbeite»

werben eS nicht entließen* - ,

@ol|te burd; ein folchtS getreues ©emä'hl*

be ein f(|war£er ©chatten mit Stecht auf an*

bete falten können, fo wäre baS eine ©enug*

thuung fiit ,£arl Sbfßbor, bie jebem guten

SÄcnfchcn bet; feinem geben gebührt.

2>iefeS©chaufpielcrrichteteunb hielt ber

Churftirfi mit beträchtlichen Soften befhalb iit

SJtanheim, weit er biefer ©tabt ein ©ergnüs,

gen nicht rauben wollte, welches er taburch,

tag er fein 4>oftheater unb - bie Äabclfe nach

SOtünchen mitjunehmen genötigt war, hätte:

(K*ren müjfen. 2Cuch hielt er eS in tfnfehung

bet gremben mit SJecht für einen SflahrungSs

jweig ber ©taht, bew er erhalten wollte* i



Die erffe SSorftcHung würbe Attgefefcf. 2Btt

bereiteten un§ faft gar nicht barauf üor, benn wir

fabett e$ für cntfcfjicbett an,-baf wir nur we«

mg gefallen würben, $armfo§, mit guter

ggtmc unb — baburdb rieUeicht mit einer ge«

wiffen Eigenheit, traten mir auf.

Der (5l)urfürft unb ba§ 9)tiblifum fan«

ben Vergnügen an ber imgefcbminFtcn SBahr*

beit unferet Darstellung ; ftc bemiefen eS im$

mit fteigenber ßebhaftigfeit unb «SBarme. Die«

fe Aufnahme erhöhte unfere «Kräfte. Die •

gortbauer berfefben entmiefette in fiirjem, faft

auf ber ©teile, manches Vermögen, be{|en mit

un3 vorher nicht bewußt waren. Da$ >,
*

' geuer für bie Jfctnji, bießiebe für unfere iefci«

gen SSerbättniffe, mürbe mit jebem £age mehr

unb ntebr befeelt f -

Die ©teile eines ^ntenbanten ber chur«

fürftlirben ©chattfpiele mar bis bal;in mit ei«

tter cntfebnlicben SJcfoIbung begleitet gemefen.

Der grtpbetr .bon «Dalberg [<hlug biej« au$,

bezahlte fogar feine eigene ftoge im ©chaufpicf*

häufe, unb übernahm au§ reinem «ftunjteifer

bic mühfame Rührung bet 3fntenb««j* <5r

liep alles, maS Äunjt unb Zünftler , betraf,
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jtd) mit einem Crifny einer (Sorgfalt für bte

fleinften £>efail$ angelegen fet>n, welche un=

mittelbar $um Bwe# bei* möglichften 25crs

eblung t>e§ ©anjen ("ihren mitten.

4)err ©enler mar als Sircftor ange*

(teilt worben. ©eine ©rfahtung, feine Äennts

niffe, woburch fo mancher bebeutenbe JUinjHet

berichtigt nnb gebilbet worben tfr, bi« glühen*

be Siebe für biefeJtunjt, welcher er fo manche

unb fofrbate£>bfergebvad()t hatte, machten bie*

fe^SBahl $u einem fchönen ©efchent für bie

S3übne. ©einer Burechtweifung , feiner fei*

nen, griinblichen , nicht fdhonenben , aber nie

' bitte rn Jtritif, lernten wir oieleS t>erbanfert.

Unoerwanbt beobachtenb mar fetn9)lafc

jmifchen bem sprofcen:um unb ber erften (Sou*

liffe. SB mar Bob, Slnfeuerung, Belohnung;

wenn man ihn ta auSbauem fal)

,

ein war*

nenber £abel , wenn er feine Borgnette ein*

fteefte, eine 35e|trafung, menn er feinen $lafc

verlief.

Sn feinem Umgänge ‘^erlebten wir froh*

©tunten, unb er gab fie mit ber heitern Bau«

ne eine« BfüngtfngS»

2);e ÄunjtauSfteHungcn ber 2??abam ©e**
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fer waren in einem hohen cbfett Style. Sie.

gebot über SJerjtanb unb ©mpfinbung. -

Sftabam SranbeS war bamalS noch im
SÖefty ber dtfwalt, bie ©efiible mit ftcb fort?

frureijjen. Shve 2lriabne war baö wurbigc ©e*
genftücf $ur $tebea ber SÄabam (Segler.

SÄiitoerjtanb iwifchen beiben ÄünfUerin*
«eit, bereu jebe boty bi« anbere ganj ancr*

kannte, »eranlafjte ^artepen im $>ublifunt,

hieraus entjianb ni«mal$ ein unangenehme«;

^ugenblic? im ©chaufpielhaufe ; baS 9>ub|ü^

lum war geregt unb erkenntlich gegen beibe.

JSünfUerinnen; aber ba§ häuslich« SJergnii*

gen beiber gamilien »nrbe bejto tiefer jer*

rüttet. -

25a SJtobam ©eitler manch« Stoßen über«

nehmen mugte, welche nicht »ortheilhaft für
fiie waren, ein galt, worin 2J?abam Jöranbe $
nicht fcpn fonnte, ta fte baS erfle £iebhabe*

«innen ? gach auSfchlieflich befere, *a man*
che ihrer Tochter, ber retyenben SJtinna £*ran* ;

beS,.SSerehrung bejeigen ju können glaubten,

wenn fte gegen bie bebeutenbe Sttoatin ftth er«

flärten : fo warb bie 9)artep, ohne üöranbeS

»
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eigentliche ©dhulb, für tiefe überwiegend gu

©et)ler$ üftacttteil*

£)iefe$ SSertältnifj tjerurfacbte tcr Sn^

ienbang gro0e Unannehmlichkeiten, unb enbes

te gurn Steil baburct, ba§ bicSamilieSBran*

be$ einem nortteilbaften Stufe folgte, unbtie

üftanteimer 33ühne rerliefj. Snbrfj fd>rieb

ber grofjere Steil be§ 9>ubl fum$, welche^

nicht anberö unterrichtet mar, tiefen Abgang

öuf bie Rechnung üon ©eplerS Unoerträgs

lid)feit. 2)ie uugünftige Stimmung gegen

tiefe nahm alfo um fo mehr gu, je weniger

@ct)ler§ Umgang unb SSertättniffe mit bem •

Publikum tollen, woburct btefeS hätte bec ^

. richtig! werben können, wie e$ fonjt wohl in

begleichen Süllen gefchehen «tag.
"

j * 2)er 20itheil be$ 9>ubli?umd neigte fich

nun gang auf bie ©eite einer gewiffen

fanu

2(1$ eine ©chülerin ber SHaham (Seglet,

»ergof* fie alles, wo$ fie tiefem $aufe fchul=

big w ir, fo halb unbfo fet^ bajj ft« auf eine? -

' $)robe, be^ einer kaltblütigen, öorfe|lt<ben

Uebertretung ber Sheatergefefce, auf bie ru=

fcigfie 3urc<htweifung be$ JDtreftotö Segler,

r
\
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mit ffeigenber Utwrt unb fo b&ttifcber Stätte

unb offenbarem #obn äntwor&tJe, baß btt

gofränftC/ vom @efüf)l be$ f#änbii#en Un

*

battfS überwältigte/ lebhafte $Rann, ba ft«

eben «ne bo$bufte &irabe $ nt bi#t unter bie

2(ügert fagte — ft# oergafj unb mitbe*#on$
antwortete. Oern Stepbewm oon. Balberg;

wei#et ©erlern ebrte unb liebte, war bteftr

Vorgang äußerfi f#mer$li#.

2Cuf bö&ern würbe eine ßomfti*

von #urftirfili#en Stätten niebefgefefet. €3
würben, Beugen oetbört , DrptofoH formier

nnb abgeurtbeilt. Öit Samftfc ©tyfferwitt*-

b* na# ben Äbeotergefefcen „wegen unftttlf*

#er Kupferung" entlüften.. Oie SEoSfant

lablte /,wegen 38lberfe#i#Feit'' etne3&o#en*

güge ©träfe. Oer KuSfferu# würbe bon bent

©tüctsminifter oon Obernborf betätigt. Oer
$Bu#fiabe be$ ©efefces butte entf#ieben, r

Ob aber @et>ler, ber oier Sabre oorbtt

mit feinem 5^t>eater oon OreSben na^SJtanfeeinr

berufen würbe, befibalb alle bortigen SSerbin^

bungen griffen !>öttc , unb btx, b« er eben

mit feinem ganzen Äbeater -M «uf ben 2Be(|.

na# SBanfeeim begebe« wollte, bie 3uf#rift em*

/
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pfittg * /,fein mR 2Äanpeim ertöteter Stentraft

Fönne niept mepr ©tattfinben, Pa fein 9>erfona(

«icpt tnepr baffelbe, me bepTCbftytiefiung be$

itontraftf, fep, (etwas oon beffen &5orau3be:r

bingung im Jtontraffe felbft fein 2Bort jlanb)

man habe jlatt beffen bic Gruppe bcS ^errn

SÄarcpanb jum ^eftpeater erwaplt;" ber

beßbalb fiep auf gut (5tfiicf in granffurt efa*

Plieren , unb enblicp tag ©eine aufopfern

mußte — ob biefet Sftann beßpatb niept

tine anbere 9tü<8ftcpt oerbient patte, wenn be*

fonbctS bie erliefen«, pon Beugen betätigte,

offenbare, oorfefelicpe , injurierenbe Steigung

unb 2Biberfe£licp£ett ber ©egnerin mit trem

SSerfuft einer 333ocpengage als auSgegUcpett

. eraeptetwerben Formte— taSiiberlaffe idp ber

Ueberjeugung jener Komitee, welcpc freptiep

ben töucpßfiben bc§ ©efefeeö in <Sep(erS SScrge-

pen fureptbar geräept pat»

£>a3 ^ublifum, fo wenig eS fiir ©epIerS

grfHmmtwor, urtpeilte anber5. @3 belegte

bie 3!o$fam mit bür ©tieicpgöRigftit, meUp*

f?« nerbiente. 5Bon niemanb beaeptet, würbe fie

' ein Sapr barauf burep ©ttlaffung bem Uebws

bru# IJufepauer entrijfem

\



S5et unferet ttnfuftfit In Sttanhein warm
f$on toiele gamilien $u bem .£)of(ager beS ©hur*

fürfan nach Mitten abgegangett ; bennocb

traten tiefe faum bie£äifte oon bene«/ welch«

überhaupt bajii befiimmt waren* Sföanheitn

war Anfangs no-d) fefyr (ebhaft ; imbba bi«

\ gremben noch in bet oieljäbrigen©ewobnbcii

wate»/ biefe gtän^enbe 9ieftben$ jh befugen,

bie benachbarten gtirffrn theilS noch SBohnun*

gen bort hatten, ober buch oft hiu*amen>ifc

gab eS Sage, befonberS bep 2Cnwefenheit be$

Gburfiirjten, wo bie @tabt ein frht firöhJicbefr

unb fogar noch ein prächtiges Enfefjen fatte*

ttttein banach unb nach immer mehtera

gamitien nach München Rieben mußten, f»

»erior ftcb aHe$ biefeS merflich» ©egen 2Cn?

fang« beS Jahres 178* war eSauffaflenb leet

geworben. Sßan regnete auf Pier taufen*

fföenfchen , welche nach München gesogen

waten* 25te Hoffnung oon bejlänbiget JRücE*

lehr beS 4>ofeS, womit bie f)fätyer, welch«

ben G^utfifrflen nicht oergeffen fonnten, ftc&

bis b ahin immer noch gefchmeich eit batten, wat

«um gänzlich oerfchwunben.

eine ficfctbare grcubenloftgfeit war übe*
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tfe Stöbt versteifet';' vielt ®etöivfabe$ Bttrui

ßanben ftiü, mehrere gingen ein ; non ben

Sjabrtfen *u ^ranfentbaloertofcb e'ne nacO bcr

anbern; mehrere $ur 9tuhe gefefcfe ^ofoiencr,

welche bem $°fe nfdf)t nach SWiinijen folgert

fonnten ober mochten, fichränftcn fiel) fehr ein;

©infchranFung war bje allgemeine £ofung.

Sa nun aud; bie churfiirfiliche

wer mehrere <5infd)rdnfungen morbnete, unb

beten SUtitglieber in ben ©cfpräd;en beS ^ribat*

lebetiS noch engere SinfcbränFungen oermutben

liefen : fo- fprachen einige biefe angjtoolle fio*

fung auä wahrem äöeburfniffe , anberc au$

Nachahmung, niete au§ einer geglaubten 9>o*

litt?/ aße, weil eS nun einmal überaß (Bitte

geworben war, bieg SßSort $u gebrauchen, dS

Verbreitete jtch ein ©eift beö Kleinmütig, bet

Kleinlichkeit, welcher, gegen alle SebenSfreube

ftrebte.

' r Sie örffgemeine Stimmung war nirgenl

füblfow als im Styeatfr# unb biet^war ß#

- fehrbrikkenk : Siefe ^Jetiobe, fo fe&r im S55tV

berfarueb mitunferra fröhlichen Anfänge, w<tr •

leengenb unb iötgpch» So§ gfc% *

* N

Die



fcwor feinen SBeg bamat« fort, 06« ©htfe&tfe

wunterung, ohne «Äröft, ohne greube, in bet

gewohnheitsmäßigen, nic^t geachteten 2Cnftten*

gung alltäglicher ftagewerFer*. >

Crine glänjeitbe @rfcheinung hotte ©or*

her im Sabre 1730 aUcS in £e&*n unb $Be*

»egtmg gefeit : >0

© ch r ö b e x l

(St Farn ©on feiner Steife ron Sßfen über

SRünchen nach SRanheim. 2)ie<2frWartung#

. bie greube in ber ©tabt war groß , größet

bie unfeige; allein nicht« glich ber ©ehn.ft#t>

womit ich ihn erwartete^

Sch war eben Franf, unb burfte bg$ 3int*

mer nicht ©erlajfen. Sch benei bete jeben, bet

ihn juerjt fehen fonnte. <£t hotte bie ©üte#

mich s« befuchen* Sch jitterte* »or greube,

ich fonnte Faum teben. SRiemal« hat bie

SEBeihe beS Zapfte« einen ©laubigen in. ein$

höhere ©thwärraerep »erfefctn Fönnen, al§ bie

. war., woju mich feine mir bargereichte #onfc

erhob. (St war e$, ©r felbfU @t, ben ichfP

©ft bewwibert hotte; ber meine ©eftible mit

geh fottgeprmt hotte. wohin er wollte ; . in

beffen Äempeluch baS gliihenbe ©efühl fü*
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bie Jfctmjf empfangen, genöbtt baffe > b*m tiß>

gefolgt, in ben 2Beg gegangen war, wie ein.

&ebbaber feiner ©eliebten ! 3cb fonnte mir

fagen— 6cbröber weiß t>on mir ; er tarn $ir

mir, reiche mir bie #anb ! 3cb war außer

*tnir. Scb fonnte niebt fcblafen- 3cb artete

nicht meiner ©efunbbeit, noch meines 3tr$teS.-

3># ging $u ihm, umlagerte ibn> hing an fei?

nen SBlicfett,
.

»*

(5r trat auf in ber gongen äraft/ @igen*

beit unb SS^lenbung feines ©eniuS.- S>ieß

.
i)atU>noch, niemanb gefeben, empfunbcn, tinb>

fo batte autb icb ibn 'nicht gefeben, noch em*

pfunten. Sßar es ein SBunber beb biefem.

©efiibl »on ibm, baß ich/ wenn icb neben ihm,

auftreten mußte, nur SBorte berfagen, #änbe

bewegen, fomrnen unb geben fonnje ? ttrv

wanbte jicbvbaber freunbticbcr juSSeils fröbth

$erm ©eniuS, ber aus ben ©viinben, bie tbu,

raicbt jurücf ballen fonnten , weniger t>on*

BartbeifbeS ©efiiblS beftürmt, unb eben beßv

halb nnbefangene*
, feinen SBertb entwrcfel# _

fonnte, als eS mir möglich war. - * .

©cbröberS unterfcheibenber ©ttt$ folgte
'

bi* ^tynmenmebr^eit. 3)a$ fchmerjte mich*

f. 2
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ebne bef^alb tirHn ©efüftf für ©cbroberfi $t£

entfrüfren. 3fufjer bem itummer, bem SDtan«.

ite, bem itb unter «den am liebjten ;etn>«£ '

b«Wfobn mögen/ unbebeutenb gefcbienen jW

faben, ~minberte biefer Vorgang,. burcb • biä

Unjufmbenbeit über wirf) felbfi, einige Seit?

in mit ba$ ©eibjtgefübi, ohne u>eld^eö mar*

»icbt8 erreicht* & »&;

^icrju fam nun noch, bajTbaS

funt nach ©cbräberS tfbreife, ba H ba5 SSott«

fommene gefeben b«tte* um *e$ befto b**&** itf

tfermtffcn, u»& «de eine Sffieile feine Äätte fiib^ .

len lieg* ®ieß, bie naebbetige , wit# potiti^

feben Urfacben entftanbenetfrttbeflloftgfeit betf

©tabt, wie teb fie oben befebrteben bube, bi$

emfebiebene Abneigung bet »erworbenen @b«t*

fütjlin, welche ju ÜBanbeim' #of b»ett, gegeii

ba§ ©eutfebe ©cböuf^iei, eine Abneigung, wtte

au$ ÜHacbgiebigFeit ober aus Ueberjeugun^

ft(fr mehreren mittbeilte wabdicb — i#

erinnere mich nrd^t ,
eine Seit meine8 8tben^

•bge^ahnter unb trüber • »erlebt ju höben*

«18 feiefe. S<# befcblofj e8 fefly SKanbefm $u>

bödjt

‘«ifo biel allem,
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'

tö§ tfteti beobachtete genau bte Rebler tlnü

S3or$üge berUebdgen, ich ging febr t>
; el allein-

uniber, unb genof* bie fchone Statur biefeS ..

herrlichen 8anbe§* v •

Um tiefe Seit ersten in ben »aierifcbeit

»erfragen @ngclf>ofS £eben »on52Be}icnreber.

Sich Ia$ einen SCbeit baoon. 2>:e Spraye, bte

rGharaffere, bie ©efüble, ergriffen mixt auf ba$

lebljaftejte- 2Cuf einmal mürbe ich du§ ber bunt?

jof.n Setäubung geriffen, bte mich fo . Elaglich

iibermannt hatte. berief Seil unb SecE»

SBir fcbtaffen ttnS ein; mir laffen jufammen

CmgelböfS ße&en ; mir meinten; fredten üttS

jufammen ; alle breh mürben mir non tiefer

geftüre irl anbete unb beffere (Srnpfinbungen »

erhoben; nur fprachen bon tiefem fronen-

<$enu$ bis meit über SOtitternacht hinaus.

&ievftunft belebte urt$ mieber neu. QBir tha? ;

ten uns bas .©etiibbe , alle alte Stottert nett

jujtubieren, mit befonberer (frtergie barjftjtel*

leit. Sßir gaben uns baS Sßort, baf bie au?

g’enbticflichc Jtölte beS 9>ublifum$ unfern @tfer

nicht hemme«, einzelne fdnefe Meinungen uit$

nicht nteberfchlagen fottten ; baff, ohne un§ unt

(Sinjelneju beftimmern, welche in Äritifen ei*
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ne SSoüFommm^cit begehrten , bie ffe fet&ff

»o^I noch nid^t gefeh’en hatten, unb bie nacbi

anferm 3beole nicht 83ottfommenbeit war, t«5;

ganje ^nblifum ein rentabler Siebter fei?,

bem wir ba$ Aufgebot aller Äräfte fcbulbig

wären.

2Bir hielten un§ ©ort, beobachteten

11n& gewi jfenbaft , fabelten, ehrten un$ wec^.-

f«ISweife, unb leifteten acbtungSwertbe Jtunffs.

Übungen. &aS ©an$e griff mit ein, baS,.

&b*<*fer tbat einen grofen ©cbritt borwärtS,

bas ^ubltfum würbe erwärmt/ unb bie beffe*

re f)ertobe be$ ©anbeimer $b*#t**§ begann.

3*b fanb einen 35eruf $ur Äbätigfeit, eine

greube barin, für welche baS fiernen unb£

©tub'eren meiner Stollen mir allmählich ein

ju geringer ©irfungSfreiS warb. Scb febriefc

einige Sluffäfce, über ©cbaufpielfunft , welche

i$ bie Stbeinifcben ^Beiträge* aufgenommen

worben ftnb. ®ieg Unternehmen war über

meine Jbräfte, unb lieg um fo mehr einefceere

in meinen ©mpfmbungen. $cb fühlte fo oiel -

miehr als ich serftanb , wußte jenes nicht $tt

orbnen, unb litt fcbmerjl ich an einem 35rnn*
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ge mich? tttit3ttty«rfen> obne mir ipttären jtt

fftmen, was ba$ fep.

3m 3gbr* 1781 würbe bfe £per Reffte

Mit SBielanb unb @dbwei$et gegeben» £>ie

£>uucrtüre tiefer «p^er erregte alle [ene herj*

lieben ®efiil>Ie unb iebe Erinnerung lebhaft'

unb'ppmifcb in mir. 3<b konnte nicht ruhig

unter. ben ^ufthauern auf meinem 9>fafce blei*

bcn. Sch uerlie§ bie SSorjleßung, unb ging

mit febnetfen (Schritten an bem febönen betten

aBginterghenb auf einem grogen freien 9)lafce.

Qft^auf unb .ab, Steine Empfmbung warb

immer feuriger. £>ie angenehme Unruhe, weik

cbe fleh meiner bemeiftert hatte, beengte meine

SBruft; unb boeb hätte ich um atfeS nicht

gewünfebt, baj? e$ anterS gewefen wäre. Sch

fchrieb ^Briefe an geliebte SOtenfcben in alle«

(Befühlen biefe* 2Cugenbltcf$. 2)a§ genügte

mir nicht; babureb tonnte ich mich nicht bec

(eibenfcbaftlicben (Befühle entlaben, bie mich

fo unerflärbar ergriffen hatten. 3<b entwarf

ben $lan $u einem ©cbaufpiele. Scb feb^teft

Ulbert non ^hwtneifen, -£)ie erfteSSorftettung

bauen würbe mit 9ta<bfi(bt, mit greunbfebaft,

mit Sßarme «ttfgenwnnjen. JDie febone SBit*
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fung; ntele Sftenfcbw für ©cetenfeiben unb

SDtenfcbenfcbicffate erwärmt, taut unb her$trc&

ixWatt ju febeh, riß mich Tf>fn, machte mich

ttnausrprecbficb .glücfticb. ©o enrjtanb bet

Ißorfafc/ mehrere bürgerliche ©erbättniffe nach

«nb nach bramatrfcb ju bebanbetn.

Um biefe 3eif ^atf ©ebröber bem ?0?an*

gel an ©ebaufpieten bureb eigne Arbeiten unb
'

^Bearbeitungen non entfebiebenem SSertbe ab«,

©er ©türm non SBonberg bc§ $ofgeritbt8*

t«tb§ föteper batte SRationalinterefFe, interner

afa bte $baten bes (Sbutfürften f$friebticb8 M
©tegreicben errittnerfe« 7 - 1 • ::V>' '**€•

Sauft oon©ttombetg non eben biefeni 83er*

fafTer, mit ben rechten, ©Uten unb ©ebräu*

eben ber 33or$eit, mar eine eigne ©cbb>fun§r
©*fe SSorflettung würbe fo »iet al$ möglich

mit alter ber©igenbeit gegeben, barin ftege*

febrieben ijf.
: V"-*' Tr >

«^ierattf erfebten ©cb fttera ©ehiitS. ®t>
Zauber würben im Sabre 1782 jum erfbeft

fötale gegeben. ‘

'

©er Srepberr nen ©albetg tbdt atte$

SÄögficbe, bie(e§ latent $u ebren. ©ieSSor*'

fteßung würbe «n ©eforaffonen, fößüme/
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§tei§ unb ©ente auf eine bewunberungSwüt*

bige 2lrt gegeben. 2Öcnn33oc? auefr nid)tgan$

ba$ Sbeal beS Äarl Sttoor erreicht bat, fr n><* s

$en boeb rnele ©eenen, befonberS bic mit 7l'ma=

tim im bierten TO, uub ganj borjüglidj bie

@cene am £l)ürm, fein&riumpb, Saätyub*

Iifum, TOeur unb ©tätigen würben mit 'tyrn?

fortgeriffen in bem allgewaltigen ^euerjlro*

me. ©tärfer fanttte ber Siebter nicht gefügt

baben, al§ er t()n wiebergab,

^tanj 9)?oor war für mich ein eignes

gad?, in bem eS mir, glaub’ id), gelungen ifl/

Neuheit unb Äraft ju eutwicfeln.

2>ie Sntenbanj wußte jebeS auffetmenbe

SBerbienft ju ermuntern: #err bon Balberg

erklärte fid> ernjtticb unb tintig gegen jebe?

Jtunjfmonopol; £>em SSerbienft unb bem^«*

fje würbe bie £3abn junt ebeln Sßettfampfe

nie betfddoffen. £>ennod) ftöbnte mon nicht

b>r auffcimenben Neuheit, fonbern bem lang

erworbenen S5crbten|I wttrbe mit Sichtung be*

gegnet.

9tac& be9 £>ireftor$ Abgänge

würbe' ein
T
<rjtet SfuSfbuß unter ' SSorjt# bet

$ntenba»f »an i ben ©djaufpielern • erwählt.
4

^ V .



2>te Sntcnbanj ernannte bicffen ttnterftüs

fcung einen jwepten 3ütöfdbufj# weld;cr leitete

«He brep 9Äima.te.. wec^ feite. .

..'* *; ,*

(Srrfler 3Cu6fcf)u{? war ber ©djoufpiflcr

SÄepet, unb bljeb e$ bi$ j« feinem SEobe irtt

September 1783 . @r war

.

eirt ©cbaufpielet

tjon'Sleig unb S3erbienfl, begannt mit ben©ec

fdjäften unb ber £)rbnung beS $$eoter§. 3u
Üng{Ili$ mit festerer .befepäftigt, erfc&werte er

ftcb feine ©teile ebne Sftotfy* ;
. .

'
•'>>>;

SBic&tiger, als bie 2tnorbmtng biefer

©teilen, , war ber 2£uSftbuf, welcher alle Pier*

|ebn $age bep bem Sntenbanten fid; perfam*

weite» @r beratschlagte über SSerbcfferung

be3 SEbcaterS, brachte neue ©t tiefe in Bor*

f$lag, .lnS bie^ejenftonen über empfangene

©cpaufpiele por, . empftng 8ob ober SEabel übct

bebeutenbe XtatfieUungen, wn bem Sntenbans

tfn fel.bjl :Perfa^t, fiimmte ab über eingegan*

gene. ^rfMungen, Klagen, SSorfc&läge, unb

e^ 'Wör. jebermann, ber nicht im #u$icbu(F<;

war, perhattet, ba^tn ju fommen unb fein?

©ac^ felbfi ju fuhren:. £>ie "SBeantworlun*

g?n ber Porh*t ; - aufgegebnen Äunjlg.egen|ianbe

#*wN» pon jebem perlefen, bie neue *#ufga~



I

fce äbnftcber ©egenflänbe würbe verteilt, tmV
mit ©erlefung beS sprotofollS ber t>or^eri^cn

,

©i$ung gefcbloffen. ©je 9te$cnfionen wur*

bentren übrigen ©cbaufpielern von bem3n*
tenbanten. .verftegelt jugejiellt grepmütbig*

SBtberlegung war nie verfagt:

&iefe ©inricbtung tour ganj ba§ eigne“

SBerf bei grepberrn von Gaiberg, ©ie bat

febr »icl ©ute§ gegiftet, bem ©injelnen unb

bem ©gnjen eine Haltung «nb Stiftung ge*

geben, belebe nicht genug $u^ veebaufen -*

©eine ÄritiP war jtetS mit ©riinben gege*

ben, nie einfettig, noch auf vorgefaßte ißleU

nung gegrünbet. ©ie verbinbertc, baß man

fief; n i d; t verleiten (affen tonnte, ben SBepfaff

für au3fcblie(Hicb verbfent aufjunebwen. £>a

er aueb felbß mcbrentbcilS b-ie groben neuer,

©titefe ju befueben pflegte, fo b^tte biefe bureb

bie Achtung fiir beffen ©egenwart feb* balb

eine gewijfe ttnftönbigfeit gewonnen, welche

t>en SSorftcUungen alles taube nnb ©emeine

-nahm, ben£onber bcffernSSMt einflößte, unb

manchmal fogar ©leganj bariiber verbreitet

bot.

2>ie SScr'ammlungen be$ tfuSfcbUffeS
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tnaucrten von £>ftcrn 1782 &i$ 9)?icbaeli§ 1785

«nauSgefefct. • -

'

SSier goliobänbe in SJianuffript, weitfje

bev ben 3J?«nbeimer ^cateraftcn befinbticb

ftrib, jfugen mit einem intereffanten Snfjait

für bie ernjHicben ©erttübungen berSJerfamms

lüng, wie für bie rafilofe 5£bätigfeii, womit

ber gret)&err von Salberg fidf) ber guten ©a*
6)t ber itunft ffet§ gewibmet b<*t. 2)ie 51t«

nebtitenben ©efcijäfte beffelben bittbetten tt>rr#

biefe ©erfammlung ferner linier feinem Söor*

fifce ju halten, unb ofjne t$n verlor fte- für

itn§ ju viel von bern, wa§ l&bre bringend

«üblich unb jweefmafiig mar,- alfo enbete ber

»erfammelte 2Cu§f#uf. ;••'- *- • -i .V
v

^ £>a$ §>ublifüm fjotte $wei> übel geratbe*

ite SSerfucbe von ©ebaufpfelen mit SRaebltcb*

gegen mtcb vorüber geben laßen. 3cb fyabt

f?e gern vernietet.
"

-
'

£>en 9ien 9Dtür$ 1784 mürbe ba$ ©d)au»

fptel ©erbrechen au$ ©btfucbtr $u iDianbeim:

$im etffrn gftale gegeben, unb mit inniger

&b cifaabnie empfangen. 3 cb von meß*

teren £>rten baffetbe, unb erlebte e§ ju ^ranf*

furf am $9?am felbj!* . .

- /
-
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SRebr at§ faitfenb ©tenfdjen nach mb
nach fcu ©inern Bwecfe geffimmf, in SEhrän«*

feeSS©obl«?»&ttMiit ehre' gute Sache,* idttmüb«

lieh in unwittfi^rli^cn Ausrufungen, enblt#

fdjwarmetifcfe mbeni lauten Aulruf, bet <e$

beffatigt, tag jebe§ fchöne ©efiihl in ihnen

erregt fep, ju erblicfm — baS iff ein berget*

bebenbeS ©efiibl. ©ie meiffen 59?enfchen »eri

taffen mit innigem SBohlwoffcn bie SSetfcittmu

fung, bringen e§ mit ftd> in ihren häuslichen

Sittel, ürib verbreiten e3 auf ihre Angehöri?

gen. gange turth tönt bie Stimmung nach/

welche fte 'in ben bicfet gebrimgten Leihen

empfangen hnben, unb fefjon »ertönt, wirb

wenn auch fpäfet ähnl«he- ©eftihle an tiefer

Saite »oriiher jiehen,- . biefe nurt leichter er*

griffen, unb antworteHn naUtrem Klange. /

$a»on überzeugt, habe ben 9 Wlä

178 » als bep jener SBotffeflung ba§ 9>ubliV

fura. mm Mannheim ftch fo belieb, laut/ fo

feurig äugrrte^ au feem $age habe ich mir

feU'ff ba§ ©flübbe gethant bie 59t ö glich- *

I ei t, a uf eine SS oll 3 » t r f a m m lung,

gm 'wir teil, niemals anberS «IS in

her Stimmung für bas ®ute $u

Digitized by Google



'1 JO —

*

g e.b t a « ä) en f Sföit meinem SGBiffen habe

i<b biefe3 ©elübbe nicht gebrochen-'

Unter ten ©ebaufpieterinnen entrofefek

U ftd> 2)?abam Witter, -geborne öaumann,
fef)r oortbeilbaft. Mariane, 2tmolie tn beit

Stäubern/ Suliane üon ginboraef, Sötte int

4>öu$öater/ Smointe im £)ronofo, ftnb StoU
’ len, bie fte mit ©efübl, mit weiblicher SBiir?

be unb feinen 2fccenten giebt- £>aä ach*

tungöwertbe ihres <Sb<ttacFter$ interreffiert

um fo mebt für jebe$ 2Bort, welches fteberj?

li^b fptlCbt . , \‘1 /* V;
,

Caroline 3iegler, tocr^cira^ete SJecf,

ftarb 1784' ©ie oerfebwanb, eben ba- fte

iebettnann bie ooOfe Überzeugung gegeben bat=

te, bäjr ba$ feltenjte ©enie, bie feinfte Sattheit?

mit ber innigften .Straft gepaart, bureb eine

ibeatifdje ©ejtalt oerebelt, * mit ibr auf bet

Söübne erfebienen mar. Stic höbe id? benSCu*

genbtic? ber Dichtung fo wiebergeben feben.

Stieböbe icb tiefe tfccentfc »iebcrgebötf, noch

bie Sftelobie ber 8 iebe, wie fte in §ie§foS

©aftin w>n tiefen Sippen tönte. SBabrfcbein*

lieb fyat ein unglücflicber $all in firmilia ©«*
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lotti, mo ou§ £)baarbo’§ tfrmelt t'hr Äeof

fchmetternb auf beit Söob'en fte/,, unb hierauf

eine» einem reifenbeit greunbe :
&u ©efallen

in breo #agetv gelernte Stelle ihr @nbe »er-

Wtafit.' <S :e ft&rb $ehn Stage nach jenem

gaUc am (Schlage.

©emoifefleSBoubet au5 SManheim, nach*

her öeref)ttd)te SföiiEcr, oerbinbet mit einem

tort^eilbaften 2feu£ern eine fehr angenehme

©ingjlimme. ©ie macht, obgleich fte in allen

Dpetn mit »ertrientem SSepfaU auftritf, ben*

noch befonber§ in ben §tan5öfifcl>en£)^ern ba^

»on feljr angenehmen ©ebrauch- ©ie hat

SScrbienji in naieen Stötten bc§ ©chaufpielS,

ttnb überhaupt gefälligen 3Cnfianb,.<.

,• 'Demoifette Schäfer, ebenfalls au§ 9Jtan<

hehnt iefct oerheirathete SSccf, eine Schülerin

b.er berühmten •Dorothea SSJenbling/ betrat

aB 3emire 1782 bteSBühne. 3hr auSbrucf#-

»oEer, herrlicher ©efang, nicht oon ben «er*

früppclungen ber.falfcfeftt 9ftobe unb ben an*,

finnigen Uebertabungen ber (Sbavtatanenej

«ntftellt, hat „immer bie ©mpfinbungen mit

f^ch fortgeriffei} unb bie. Äenner entiiieft. <5 ic

Jiebt.bie $unfo ...beoft bar über, unb fiubiert.
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mif SBarme. ©ie hot atlerbingS jene bunfejl

Btevrathcn, welche ben ©efang mbrämen, in

ihrer ©ewalt; allein fte 116t fic feilen, weil .

e$ gegen ihre Urberjcügtt% ift wenn iä)

mich teg ©leiebmffegcbebtenettbnrf — Sucfer

auf Sucfer ju fireuen.
'

'
-

' *

Sur felbigen Bert betrat #err ® ern ^ ec

’ Weitere bte Sühne, ©eine auSbruefStwUe,

feltne Äiefe, überhaupt fein berebter ©efang,

fmb eben fo anjiehenb, als fein gute$>- getreu*

eg ©piel nnb feine fomifche Saune unterhalb

fenb ift.
-

' ;
;

1
’

-i
">

5luch $errn @pp§ Anfang fiel in jene

Seit. <£r ift ebenfalls auS SKaghetm. 9tei«

tharbg Urtheil über biefen th frrlicben $enoV;

tinb bag eine ©timrne, wie bie feine, nurfeht

fblten gefunben werbe, entfeheibet ganj für

ihn. '‘©eine -Slnftrenguttg, biefeS Talent jt*
*

bilben, ift acbtungSwevtl). *

t

Wad) füleper§ $obe würbe' bie 33a! t be3

©cbaüffrWerS #errn Stenfc&üb, als Otegiffcuiy

bepiijf. • • ' i'

Sch w«£ noch aüfühW bag unter 'bie

auSgej.i chartert Unglüifö’alle' b/efeö 5Efreatcr$

bie fielen Ärant^cit^rt gehören, womit cg he«
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foribctSim Söbte 1782 ,
wo bie SnfTtfc'nja ilbe*

©uropö mülbfet-o beimqefucbt würbe 3war

fpielten cüe jtranfen, focjör int ^eftiqflen g’es

(»er manchmal; aQe ?n e3 flab gerieben, wo

bie S3 ül)ne gan$ gefcbloffen werben mußte,

^töd) t.em £obe berJfcaroi'na ©ecf mach*

U biefe S3 iif)ne bie unfd;^l'are QCPquifitiotx

ber £)emo;fctl SBittb ft Pon Berlin. £ct

feinfle' SSeltton
,

ba3 grajiöfefte SBcnebmen/

liebenSwiirbige Caune, bicf)t an 9J?uti)w1 tten,

im be{tänbisen©eteit ber fMcbffrit SBeibtid)
0

feit, ftnb ba§ (Sigentbum biefer liebenSwiitbi*

gen Äimjiierin. Sbte,4>ebwig non ber 2£ue>

5?uttanb, ©urti, unb if>r Triumph *— <£ufan*

m im ^igaro, werben, mir jietö unoergeßli#

fepn.
* r

's::;

,

.}
> Sm;Sa^ 1784 * «nb 1785 würben bi?

Sftünbeb 4tnb bie Saget 3 gegeben ; biv Säger

juerft» <tnf bem ®efeUfcbafi3tbeater> be$ gtirftm

wn ßeimngenijü 3>üffbefnt. (Slnigt Safrte'

borget fdjon würben auf biefem Sweater int

SBtnter SSorjtettungen gegeben. tnxufyU

baburd) bie ©efanntfe^aft biefer ^ötb|t;(fe^'

brulwürbigen gamiilte; 4 .* 1 :
* \i ;.t sbH* *

%(S) tinbenr icb biefef - nteberfd?reibe,



ffc# We-Öclgdttgenbeft bvfyt w'r tnir/unbe*! .»

fäteillifye* SBebmu'tb *rfiiüt mich ,unb i$
»cif nicht, wie icb ben fa viel beglichen Mt*
rnnermtgen e$ bobin Bringen foß , nnrbaS:
ju fagen, wa5 fyerfyer gehören Fönnte. 3;feu=,

betgigfeif , »ieberftnn ,
*. ©oflfreunbJicbFeit,

SRafifidft imb SBobfwoßen f# in bfefeftt ®e*i

fcbfecbt ein - tbeureS ^eiligtbum, «&ret habe;

ich jcböne Sage gelebt ! £ie gefaßigfe @ftte,'

neben ottet bürgerlichen .^erjlicb feit,. be»obn*

te bie fruchtbaren S heiler, inbenenicb ein#:

mein Seben gu enben baegte. ,*j r *
,

r

«_

Sene feiten fwb oorÜber! 3b*3Cnbeti?

fen ift tief in merne @eele gegraben , imb
meine treue ©onfbarfeit enbet nur mit mei*

ttem 2ftbem.

*§i« empfing ftb fa numeben Unterticbf,

genof fo oft ben SJatb'ber Erfahrung, bei*

®ro# ber ^rmnbfcbaft.'. 34» fage nicht raebrv

bat>ou, um nicht felbff in ber SBarme ber

£anFfrarFeit bic ©efebeibenbeit gu verlegen.

Sßcnn biefeS S31att in jene @egmb Fommt —
fo .bringe e6 jebem guten Sftcnfcben, berenidb

fo viele bort Fenne, bie ,bcrgltd;e üBegriifung :

ber treuen %mmbfc&aft befon.ber§ meinem

/

Diqitized by Google



*-»• irs -*

fjreunbe ®reut)m I teilte
J
€rfa#t*Uttg^ felnr

SBruberliebe haben oft nt:# aufre#t gehalten,

no# öfter mir Grrbcbung gemährt.

Sie SSorftetlimgcii ju SürFbeim waren

gut, tmb manche fe^p gut. Sie SBorfleUung

ber Säger war oortrejfli#»

Sag Saf;r 1785 sei#nete ft# no# bur#

$wep merFwiirbige SSorjteltungen aus.

SutiuS ßafar, na# (Sfyaffpeare, oom

Stephan ton Satberg bearbeitet, würbe im

2(pril beffclben SabreS mit beträ#tli#em TtuU

wanb auf bie 33iibne gebra#t. Sag Jtapis'

tolium würbe na# einem getreuen SCbrift bars

gcftcllt, Sie ©eene, wo @afar im ft^enbetr

@enat ermorfcet wt<b, beftattb auS jwep&etV

fcen abgefonberter Sibe hinter einanber, web
#e tn einem- großen ^atbjtrf et brep &$e|fe

ber 35i#ne einnabmen, bie ^wepte; Steibe bö5 •;

b«r als bie erjie. @in.fol#er ©& wap bie

genaue 2£bbtlbung ber SeJk curulis im alten

SRom. hinter biefer hoppelten Stet be waren

tn bett JtoHonabm ber ßouliffen (SaUerten für

-

5abtrei#e ©tatitfen, wel#e ba§- SSolF auf ben

SEribunen oorjteUten. Sie (Scene, wo ßäfar<.

an ber &Ubfä*le be$ ^ompejug jterbenb m«?^



terfM, bfe w$t tm-erriefeien ©endforet!

von ihren ©i&en aufjKirmtcn, bie untertifc'

Uten bie gäbrenbe $?affe $trm (Btifyen. unb
Tlnböten bewegen wollten, baß SSolf auf ben

«ribunen mit ©ef^ret> bfrabftiir&te , feilte

0»'be jerbraeb, t&etß nach bem gemorbeten

ßofnt- bhtftarHe — tf)etl§ wiitbenb, ober mit

Älaggcfc&tet) bauon rannte — würbe tAit

grofer Energie unb ^tä^tfiott gegeben. <?ben

fo unb gan$ portrefflicb bie, wo QäfatS 8eitb*

nam vorn Jtapitol f>etab gebraut wirb, wo erff

Örutuß , fyrnad) Tfntoniuß, ba§ S3olf pro

roifrU: anreben. 3)ie ftufenweife SBirlnng

j^net bimreigenben Stehen auf

fein Äntbeil — feine Störung *—
* bie 2Butb,

womit e§ ben geliebten geiebnam aufrafft *-

miti&m baoon ftürmt unb Ätieg unb «ob
bem«riumt>irat febwbrt — wurbenoebgenauer
unb fajt oottenbeter bargefteat; TCnj&beftb

, war bie ©eene jwifeben S5ratus unb Gaffiiiß

im vierten Tlfte. Tiber ooöfom-men war -tner

f<bauerl’4e Ttufwitl, wofSafarS ©cfjätten bem
SSrutuß Nachts im Seite erfebeint. Jtaum
waren bie lebten &öne'uottber Sau't£be§@?la^

oen wetfcboüen -n fau-nt »war »rutul neben
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Item Kaum #lämrocb*n bet 9lä$tXämpt auf

fein i&ager btngeßrecft — fo quoll au§ einet

(£cfe be§ ßelteä eine JRaucbwoiJe >crt>or, uni

in Riefet wanfte . <5äfat? .©ebatreft

fttiexlijfre äobeftfKSt ebtlefictS tiefen furcht*

ba*en 2Cugenbli& - v
•

3um©cblacbtfelbe:tm fünften . 2Cfte ftcö?

te ba8 gnnfe identer ein 5£bal mrt will uni

ftfyrecfllcb burdb einanber geworfenen Reifen*

maffen oot. ©ein« $tefe , »on s35ed>pfannen

besuchtet, ging hinten, bergabwärtb. SJian

batte baju bab Uftagajin be$£h*äterS benufct.

jDö herauf fatnen bte jcrjfreuten «gwerbaufeur

bi,e glücbfenben, bet jfetbenbe (5^ifitt5 , 35.ru?

tus auf feiner gluckt , unb enblicb im ©ie*

geSgefchrep ba3 Sförnfche fielt. 3uliu0<£&*

far war bießieblingöoorjleüimg beh eben an«
"

wefenben (5l;ur , iir jicn ; er fab biefei ©$au*

fpiel btepmal. > »
*

fOfit nicht minberer ^räjifion unb groget

6feganj würbe gigaro gegeben. #err ©oroaiS;

einmaliger (frutfiirftliehet ^oftänjer, bet eben

t>on^)ati§ gekommen war, tjatte e$ iibtrnoai*

men, biefe 85or(tettung ein juriebten. 35ecf (feilte

len Sigaro mit fceiebtigfeit unb 2tn(ianb tot#
* '

. v
• » *

t

t
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SDemw'f^SBr^^öft war als ©ufatina im bobft*

©rat) üebenSwütbig unb fein*

2)er @burfiirf? b«tte $u SÄünchen einet

©attung Obergewalt ber Umftänbr naebgege*

ben, öermöge beten hart bie SBorjleUung nicht

jugelaffen würbe. Oer #ocbtoiirbige in ©ott,

später granf, foß ibn$u SKanheim baratt erin*

itert, ber ßbutfütff «ber gclcicbelt unb Pari

auf geantwortet b«ben: „OaS b«be ^fer $u

SDlanfyeim nichts auf jt<h." ©t fab bie 8$or*

jtcUung mit SSergniigen, unb bemerfte , . wie

gewöhnliche jebe Einheit $uerft unP laut,

aiuch würbe in feiner Änwefenbeit noch ber

ßbolerifcbe, nach bem ©nglifchen van 4>errn

von Oalberg bearbeitet, gegeben, unb erregte

Vieles Vergnügen. , •
, :

*.

- - BicfeS 3abr würben auch aufbem^of«
theatet $u ©cbwe$mgen* mehrere ©tücfe vor*

gefteUt. Oiefer fchöne ©arten, angefüßt mit
einer SSolfSmenge, welche aus SWanbeim, aus
bem febr naben ©pet?er unb^cibelberg, ba^irt

firömfe, gewährt alSbann einen überaus reit*

jjenben 2Cnbticf. • -* •

Oie Sttenfcben, welche in ben ©aftböfe»
von ©dbwehingen weber unternommen ,, np#



9Ubrttng triften fonnteit , wanbetten Äifc

yortatifen 2>inerS in benVUeenvon ©cbwe&ins

gen, imb gange ©taffen gruppierten jtcbiitben

Stempeln, Rainen , ©tafebcen uub SJerceauS

be§ ©artenS* ’4& • ^ :

EbenbS nach ber SBotfieflungergofj ftcb

bie ©tenge au§ bern ©cbaufpielbaufe, welche^

Int ©arten felbfi tfi, wie ein ©trom, in bie

großen parterre beffelben, unb perlor jtcb "all*

mäblicb tu bie abgelegnem Partien. 9?urt

fingen nadb unb rtacb , halb bie« halb bort,

bie Siebter an butcb baS grüne ©iefiebt ber*

por ju febimntertt. ®je ©efeUfcbaften fuebte«

riefen.ftcb, gabenftcb 3eicben. 2>er fröhlich*

Samt warb fmmer lauter unb lauter* ©tan

börte bte ©läfer flingen, Späte unb Sieber

wetbfelten ab in ben waUenb warmen ©äcb*

ten, wa'brenb baff im £rte ©cbwepingen baS

fröhliche £obett ber. ©taftf,< ber Äanjenbcn—

«u§ jjebem ©aflbofe erfdjoU , unb por allen

Käufern bie Sewobu*« unb t'bre ©äjie in bei

bebten <§albgirfeln por ben SEbüren fafjen.

2Cuf ber 4>etmfebt um Eitlemacht wo*

ber brep ©tunben lange 2Beg einem ©efetU

fcbaftsfaale gleich* Sßagenan SBagert, rollte



«•'net tem mibern &ie (Slefittffaften. im

bcn »orbtren SBagen riefen teilen gu, btef)in*

ten fuhren. 25iefe öntworfeten. 25ie ftuff?

gffngcr fangen
4

Sieber,
.
2>ie $eitcnbett

tn^cbtcit.ben 2Beg manchmal eine @tre<ft

bin irn-b wleber guriief.: @3 war bie gange

9? acht binbureb ein $§erfebt ber guten Saune*

be$SlEBetnmtttb6 tmb ber ^rÖ^lib()!eit/ bejr

ten gleicbgültigjfen SKcnfcben in - bent

a8<jemeinen Zmmet mit förtreigen mujjte. .:

25er ©burfiirfl batte baö SHanbeimet

Sweater in bie# Satten nicht gefehen. (St

tour mit befreit ffbrtfefjrtttcn fo fe&r gufrieben,

baß er feinen iäbrUcben/ Obnebin betracbtlicben-

IBe^trag gu beffen ftc&erercn ©rbattung mit

einigen Utifmb ©ulben ja'brli<b erböte.
- .

®r »erlangte bie SSorlfeflung be§ JtöRigf

Sear,' fagte aber bem i$etrn »an ©alfrerg »or*

fyer :. n<Sx möge ja bewirten* baß in bem

fren
1

2£fte bre (Scene bingugefefct werbe, ro*

£ear baS S£e ich unter feine 5Eödbter »ertbetlit«

©r ft’V gewifr, baf bieft 6cene nicht Hoff

«rgä'htt/ fonbern lebenbig bargefrellt, ba§ Sn-
tereffe für ben dbönrg Scat noch tveftmebi et*

Wen muffe, (SvWe fie bifyev bei? jeberfl^**



at **

f&tTung ungern Wrmfft.'' <§t fanbte $u bem
Qnbe ben &b*il be$ ©^)ö!fpeöre, worin Seat

fltftyoifen ift, in bet Crnglifcbert 2Tu3gabe au*

feiner SBibliotbef an £etrn von ©alberg. 2)er

fyurfürft ließ nämlich biefen %utot irr ber

Urfprad)e>

Sn eben tiefem Sabre 1785 machte ifc

tine Steife nach fcübedf unb Hamburg. 3#
fpielte in fcübecf, auf «£errn ©cbräberS (5m*
fiabung, in feiner ®egenwart, aber eben beß*

$alh nicht minber mittelmäßig, aflf einft irr

iföanbtfm. * : I

•

;
.*•'

<£§ gr&ijrt $u jeher ÄunfHibung eine

Iteberjeugung , tag man ba§ gut leijie; watf

»um ju tbun b«t» Hußex tiefer wirb wobf
«ine falte fliicbtigfeit gebeiben; aber jene*

fceben in unnennbaren ÄUinigfeiten, biUe&te

4>«nb; ber ‘Lnsrrc wirb fehlen, itnb mit bfe»

fern fehlt- aUe$ wa§ eigentlich intereffiert.'

3# vermochte e§ nun einmal triebt , webe*

jefct noch nachher /:«nb werbe eS mehl nie

über mich gewinnen,, in her Gegenwart eine*

fo großen 4tün(iler$ biefe 3£rt tnm nötbigef

fJrntenfion an$unebmen*v 9?acb bem raa*

kh baruber gefagt -habt-, i(t tiefer Suftanfc

S
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toeber SOtongeT ft« billigem ©elbjtgefUbl/ nv#

minder falfc^e 25efd>eit>cn^clf * ;
.

*

[\ t ... ,#err ©gröber ermunterte mich/ ferne*,

©dxutfpiele $u ftbreiben, unt» erbot ficb b«ge*

gen $u einem ehrenvollen SCfforb für meine

SRonuffripte , t»en ich billig eine ^Belohnung

nenne*.. : : ; .

'

\ Sn Hamburg »urb| id) fehv warm, auf*

genommen. Tiber bev aller drfenntlid^eit

bafür hatte id& einen fo entfehicbenen ^«ng.

fiirSRube, unb ein neinereS^erhällniMa***.

id) ber Jfcunft mit 2Ruf?e ohne Sragheit wiefr

»ibmeni Fonrtte, bof? id) mit einer TCrt von

©ihnfucht noch SJtonheim mieber gurüeffehtte.

t Sn Hamburg erfuhr ich bie fcbneUe SSet*

jnahluug be§ ^folggrofenSKarimilton mittet

Dringeffin TCügujie von SDarmftabt. gteubig:

würbe id) bavon überrofebt; um fo mehr, fcft

bie ©tammfolge in bem^fäijiftben *&aufe feit

lern SEobe be§ Qrrbjmnäen von Bwevbriitfett

jtben, ber bo§ Conb liebt unb ba$ 9>fälgif<b*

$au$/ mit ©eforgm'Mn bie 3ufunft blitfew

lief* um fo mehr; ba, ben Ghurfüriien mit*

gerechnet, ba§ gonge #au$ nur ouf fünf $tin*

§en bomats beflonb, unb mtm von bem 9>rin*

/
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jrti ’.tDtörtmföah bamaB nur 97acbfotgerb0ff*tt

ju fönrtcn glaubte. Scb empftng t>te ruber»*’

ben Briefe oon a^anbeim, worin man bie na*'

b« ftnfunft be§ neuen 9>anr§ fcort^fn mit <m*'
*

I«igte, urfb wiv aUe$ jtcb freue / ben getobten

fNrijen aflatfmilian aB ßfremamt bcrrf $n fe*

9<m
i ®o» jebet waren bie 5>fat3cr mit ber**

li^er Siebe biefem guten
,

biebern/ liebend

würbigen dürften jugetban. 3# backte mir

febenbig |b«§ frobe <5nt$iicFen beS 83otf§, bi« 1

beglichen iugenblicfc > bie baburcb freranlaßt *

werben müßten. * £>bne baß icb für meirte

Werfen im minbeßen habe# ju tbun botte,

befebieunfgte icb meine Steife nach 9J?anbeim

mit einem Gifer , aB bürfe fein fcböner

genbticf bott ob»« mich beßeben,'-
’

*
' Svijfjficber atg je begrüßte icb b*n 9?b**fV

'

fcbneUer , fo biirtfte e§ ifricb / -waüfen fefiu*

glutben, freünblicber ni<ffm bie twtteh Stehen,

fröhlich« oerfebrten bie 5S?enfdf>en‘ im Sanbe?

*tnb im^ licbticbßen SBicberfcbein empfing,!#

bie (Jmpfinbung, womit icb fam# wreber jutilc?

ton alten SÖtenfcben unb ©egenßänben, worauf

4n«in »wwetfte/ •• ^ -
'

;
' f *
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:> , 3>icf -ttjör SJaVfibttng. ^ieirSSer*

tngbtang wa?,8anbe§flnge^«»W^ $$ * flF*

««per bem ßh«rjm«aen, weither tobt j«r SBett*

gekommen war, feit 1782 / unb itb glaube n«df>;

länge*, in,bem.

eprin$ geboren Worten,- 9Kit $ejfltung unb

©ebnfucht fab man alfo auf biefe8Sermäi)t«ao|

bin. > ©w fxt>önc '9>fgl*orÄfin war einen Stag

in Manheim gewefen. Sbre %>#>»]*¥'*> ftf*.

Canftmuth, ihre. «ef^enbeit ,f b«

ihrer grömwigfeifi -ibTer ^nbU#eit>4m«i

tu§ ihrem SSatevljanbe pofcj ibx ytö*&W8en '.

ihr Bttblitf, tftKftt to^ftW#fclt§»l

Betätigt unjb alle ^en «.**&*?*• ;:*& unk

2ung fpracb wm ihm unb ihr. •€* W* eine

eigene SJegfamfeit , ein fröbfteh^# ^erjliche^

. §)taubern un b .
3ufaw inen fiel;e» nntcr bie Stfen^

ftfcen gefommen , Hß ,fogarr,auf bie. ffembea

§i«<bham mit äbergegange-nmnr.^ •;- r

S«b farnch b«fiiJ&er *iet «nb libl^förmtb

meinem ^Begleiter. 3$i* famen unter bicfm

An bie Hinfahrt bon granFentbal^

€ine ©rupfce junger ^Bänrne, b« bprt^ an*

Share ftAnb , ^.c
m^;Kojttbfib ^tfr«WH

id> ein $igentburo bef^* Ibigdh i<be .ft



- würbe fcf> $um ©cbächtnif? tiefer guten £fje

an eine frcuntticf?c ©täte $wetj junge SBiiume

pflair,en , mtb bevjeber erfüllten Hoffnung

beö CanteS ihre 3at>t termchren.

Sn Manheim hörte i(b üon nichts ans

berm reben, als »on biefer ^Begebenheit. Se*

bermann war in waKenbcr ^rö(>tid)feit ,
alle

SÄenföen $u l; erRicher unb lauter geier ge»

ffim irrt.

- &a ber 9>tiit$ 2&arim!t«tnr bamalS btx

jn>e$te $rfnj mm bet 3mebbtü<ffchtn Ci»

nie, unb bet regimribe >4^r$c>g felbjl bodb

nur bräftmtÄ>et ) ’©rf*t &*3 ß^wtfürfben war,

fleh bie ©orge.emv ob man nie#

mit jebevS5olf5fefer .etn 3attgefühl gegen t«$

'tegierenbe $aus fräufen würbe* Snbefj wab
bie Anfunft bet Sbeiweanäbften unb ihrer

Angehörigen auf bas Sftamensfeft bet GhwW
fütftin, beit tfsffen 9tob*m&et, fejJ gefegt.
-

: 38on ©eiteft &e$ 'chutfürfflidj ett Sföifi önaf»

tf^eater^ war bie etffelBBrffeÜTmg b*9JBar»

bietS wn. ©ebitto, mtt'ÜJhtfl? bon ^aiflefo

für ben Sag angefjfcb/ w« bet'^ef jutn et*

flen SUtale im©chauft>ielh«ufe erftheinen Wut*
- Sch fanhte bie ÜtelWftimimutg ,

tmb tr



-

fünfte tttidb ein Vergeben gegen bte0 fege

©efiifyl ju fetjn, ba0 man ibm attc ©ftegen*

^eit räitbcit mottte, jur tauten ©pracbe git

fommen. 2>a fiel mir ptöfeticb .bie ©ruppe

»on Räumen am Stjove ju ^ranfentbat, wo

man oon 23orm§ herein feiert , unb mein ©es

babep ein* Set) bat ben grepberrn oon

Balberg/ ob er mir ertauben motte, in einem

Prolog pon etnfad;er «^anbtung biefc jungen

5Bäume ju fe^en» Er fctb|f, voll beS b c*J-

licbflen ©efii|T$, tackte an feine biplomatis

febe ©cbmierigfeit, ober opferte fte leidet bem

oatertänbifeben ©efiible auf. Er reifte mfe
:

bie £anb r bat mich ju eiten, unb oier unb :

.gmanjrg ©tunben barauf ta§ icb ben $)rotog,

Siebe um Siebe, it)m oor. ©eine SSbrätteu be*

•lohnten mich* Sünf ^Ö3C barauf mürbe ba$

ffeine ©tiief gegeben.

SBenn icb bon ber SSorjtettung beffclbcft

umfHnblicb tebe, menn icb biefe feböne, bei 5

Iige Erinnerung jwrücf rufe-; fo bat bie Pflicht/

.eine fet)r miebtige 2Birfung be§ @cbaufpicl$

$u crjäblen, nicht aUein, unb nicht ben buupfc

fäd)ticbj?en £beil baran ; biefer £ag bnt cts

item Äb e^e meines SebenS Dichtung gegeben, -



*
-

:
i*7 - v

;

.fofffe mein?gatt$eS Beben beftimmen, Uttb-b<t(

über mehrere Söhre entfliehen.

Sch Fornrne $ur ©ac&c. £ie ©efiihle

*woren überall gegenwärtig, überall erregt,

fehnten ftch danach/ hutch belieben Ausbruch

Siebe unh £reue $u »erfünhen. SJtein ©ifer

^Gelegenheit barjubieten, war füge Pflicht.

£ag i<h hiefeg mittelmäßig hewerfftelligt bfc*

he, ifl ein fehler, hen bie Umftänbe entfthuls

..fcigen. Aber ber warnten Anhänglich? eit unb

4?erjli<b?eit her 9>fäl$er an ihre prften, an

frieg geliebte 9>aar, bin ich eitten ©enFftem

fchulbig, fo fchlecht unb recht ich ih« erricb*

Un fann. : :

• - •

fijon Mittag an mar ba§ ©cbaufpielbftuf

febon umlagert/ unb um bre^ Uhr fo ange*

.füllt, bag Fein ^lägchen mehr $u bekommen mar*

£>ie SRenfcben brängten ftcb in bie Gtouliffen,

ftanben in gtogen SÖtaffen auf beit Steppen,

ben Gängen $u ben Bogen unb fafi unter bem
Äheater. ©egen fünf Uhrlegte fteb ba$ fräblic&e

©etijfe, ?unb als, bie cburfürfilicbe Soge 6e*

leu<$tet war, warb e$ immer fliller. SBepr

fcem AnFommen her SJorbotb«« her fiirfUiche«

gamilie richtete in freubige? ©Wartung bie
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JSerfnmmtuug itt einem 9?u ft$ ätjf,

wenbete fid) um mb fa&runöettMtttöcb bet

‘•großen £oge bttf* wnt eine fefertfye <Sti£Ie.

'9?un erfd^i'en, gefügt bon f)of>en Streit,

lieb eifcfyüttert bon ben fteubigen SSewegungnt

ber bitten $Sotf§möffen, but<$ n>c(c^>e ftc

$attc btangen müffen, bic <5t>urfuvfltn. 9R»t.

netnem wnif)t$Aft niütterlic&m i&lid bcnntmbr*

tete fte bA$ otfgemeine Hhhibef(afften bet

SSerfairnnluiiö. tiefes erneute fttb be# beri»

{Eintritte bet allgemein bereiten Herzogin

SCmalia non&nxpbvtifen, $rtn$effin bon

fen. — <£ine ffeine — bei tyfaljgtaf

tmb bie 3>fatygväfm treten ein —bfe ganje

©otfSmafje wogt >1n u'nb $tr — dii*'aUge*

meiner Sutuf — ein (Scfjreb bet ^rettbe*, beb

Störung — bie ^Begeiferung ber fd^pnfteit

Hoffnungen fa (nuten ©egnung^ Vr^ert^Ä
ffrbttfen bew geh&bfcn H<$a* *ntgegeh.*- Stä#
Mt fyumit l&f*atterung.-- StyW&Vttfett±

9ungen, bie Jr«tfji4t¥#t^eS

für bie ftt#‘ -(^ufe fcöffen ; bai
Vertrauen be^'©b(le5' füllen mtb s

oerefyreni

Obne ’WrnnmnfenjUWbÖen, bn§ e$ fcfyon beri

bl#nt/e^- Wim feute,<mfw$



fenbe SBerjfäU.
'

• Bie S3errturtft fceftatfgt jene

©rgibfungenbef ©cfuble, welche uorauSge'gan*

§eh warien. • ©ift bonnerribe$ ©di>fe , weicbel

ba$ #au3 bil auf bic ©rttnWagen $u erfept»

fern febeiat,- «rwiebert btelöegriifung berga*

milie* Btefc rtimHit ?ipe ber^erjoj

hnb fein trüber, bef^fäljgraf, in einer Zo*

ge nap am spater.; C;;: **•' 1

35te STfttfH fangt anj' ttferttanb prt fB?*
1

SKan fpriep, man ruft t>on einem juntanbetm

ÜJtit 2Bort , 33ii<£ unb -gftthbebruc? tpitt, et*

neut, bßpHgf; Zeitigt ftd? (Smpfttibung unb

tteberjeugtmg. Bet SorPrtg retufep hiriartf.
•

Still ] ernft **** unbeweglich ridyiet’btt 33ef^

fammlung ihre ©liefe auf bfe ©üpe.
SSarfteHung beginnt# 9hir halbe Stimme be* -

burftc berSSotträg bep biefer l^etCigen 33olf§*

(litte* 35iefe tPre$, Welche meine Änie u;vtF

«reine Stimme 'Wnnfen machte. { l
' : V

J

*

'
’• 3n ernffei? Setrachttmg mürbe We^u^eirts

anberfepng ber $artblung angenommen. ©e?
ben erjten ©ejiepngen entjtanb eine migen*

Mißliche ©ewegung; welche aber gleich wie*

ber be?hätttcL
:

2£flmöf)ltrf) prte man ein mit

'

©erhalt $urß<? gel)ftltettea'
,

„2lch V* Stille
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v- bann votier tn$ tyglb laute ©cmurmetbcf

fveubigen Otübrung. Wein bet) ber ©teile, mo

ber treue ölte ßanbntann fagt :
„er l>obe bie

38äumc vor feiner $iitte bep ber ©eburt ber

Springen gefegt, er wolle bei) jeher ©eburt ei-

ne.§ guten ^rin^en einett jungen ©aum binju

fpflanjcn, möge ber gemje^la^ cinSöalbwers

fcen, bidjt/ ftarb unb mächtig, bem fein ©turnt

in ber SBett ettvn§ anbaben fönne !" ba ru*

fen viele (Stimmen taut bureb einander —

*

„ Wiein (Sott! £) mein ©«ft !

"

ba§ parterre

erbebt ficb oott feinen ©i^en, ein Stufen/ enb*

lieb ein wilbeS ©efebtep wirb allgemein —
man fiebt empor gehobene 3(rmc — im

bet gefdbmenfte Mittel „Met, lebet! dxfyaU

te euch ©oft!" bie|j rief bie Siebe, bie£reue,'~

©ntjiicfen ber Familie entgegen.

2)re jungen gürflinnen fügten bie^anb

i|rer ©ro^tanfe, welche in &b*ä :

nen febwamnt

— laut meinenb umarmtem ftcb bie fürfttis

d)Ctt (©rüber — ber Subcl erneute ftcb — t>ie -

SSorjtelfung mußte innet)atten unb bie ©efüble

fcc$ JßotfS matten taffen.

©ie würbe enbticb fortgefe|t — bejtän=r

big unterbrochen oon ber. Jreube be§ SSelfS^

' * .
’• 4

/ '

V
*

)0£
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taB feine nicht ^emmett wollte,. -

von ben S^räncn ber ©chaufpieter, welche

Faum vottenben Foitnten. .*#.,

2)a ber jungeSaum für bie neue $fal$e

,

grafin feierlich gefegt würbe, fcfylud^ten man.«

che laut
—

‘ alles wanbte ftch nach iht hin —
ihre fchönen 2£ugcn weinten unaufhaltsam*

®a$ 23olF fegnete fie in tauten Surufungen — .

.

ifjvt ©roßtante reichte ihr bte #anb hinüber

— al§ wollte fie heurFunben — ,,©ep gliicf*

lid> einjtan meiner ©teile, bubijt e§ wertl)
!"

£>ie Säume würben mit bem Sanbe ber

Siehe unb £reue in^fäljifcher ^auBfathe um*
(

fchlungen. — 2)a$ ©tücF enbete im Sauchjeti,

t>*6 SßolH , welches auf ben 2Sorplä£en , auf,

ten Steppen be§ «Kaufes unb auf bem SEhea^

tet wieberljallte. 2Die Siiriten umarmten ihre,

©attinnen Öffentlich unb bezieh/ unb hwtbtg^

ten ihrer ©roßten#,, welche fie als Üftutter^

Betrachteten. . ©iefe führ# bic ^falagräftit-

ticht an bie ©aderte ber .Soge; ber fchönc
;

©nget verneigte ftch in 2lnmutb, tfnfprnchfo*

figfeit unb SSahrheit, tief vor bem JBolFe,.

unb würbe im Subelgefchrep jur hegliicften

SRutter ber $fal$grafen eingefegnet; 4« i& 3

Dlgitized by Google



ttr (Seite ’jftbifte bet gute t^btitmlian feitfie

2frwe ^erab , fctC> mit Eugen, bie &otf- S>bt3*'

ncn flimmerten, über bie ganje SSerfammlüng,

«t$ möchte er jcbc aufgehobene $anb in bic

feine faffcn, bem SJolFc banfen, unb für feilt*

gufunft ber 9Äenfcbb*»t haltigen §u ihren*

SMenfl — fd^Iof feine (Sattin in bie Ernre,

unb würbe- nun von ber Samilie umgeben.-

3ch 9i«3 fort ; ohne mf# umjufleiben-

rannte ich nach ^>aufe, unb Reifte mit mci^

iicn S«unben unb #au§genoffcn bie ilber^

fcbwenglfdren (Sefühle btefeS SEagcf. SJtein

•£>au§ warb ein öffentlicher $lafc. SÄfenftbetf

lfrif allen ©tänben unb Etter, ffiefc, bie ic#

twrter nicht gefehen unb näthb« nicht wie betf -

gcfhen höbe, briicften mfr bie* #änb> wein**

len an meiner Sörujt gmtbenthränen.

j©ie.9b'ad^t fam fein Schlaf tn meine Eir*-

gen. •>j©e^feiKjfle' fftnete fcotynte in meinem'

${r|?nv ÜJfrcb wele^agc bachte ich nichts at#

l$ß'%effj Hnb ie^ty" tfa- ich biefeS fchreifce^

flf; bie
1 <?nTpfmbung mir fo gegenwärtig,

tfo'äxe tiefe Sei«' twr fur^em erft rorgegan*

gen,

t)x$ «nbern S'agrö fprach -idrbießbw*
1
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’

fföjtftt 'ötf?
v

tyren 8$efef)t in intern ßabinet auf

fcem Gfctyfoffe'gu Sftanfycim. 3d> war aileirf

i$r gegenüber. ©S war SftabbmittagG fünf

tl&r, baö galbliftt, wetd&e§ bie lefcten @fr«l)s

Un ber untergetyeftben Storni* auf bie bunEIe

SäftUt) ber SBanbb warf, machte ben OCugcn*

blicf feierftcb , ber burcfy ba£' wa5 fie sw mir

fprad}, fefyr crnft würbe. ©ine fleine SBeittf

fai) "fie mich fef>r Wofj>;wottenb an, unb fagt*

bann: „35M$ ein tfbenb war ber geftrig* !"

~ ging einige dritte, ol)ne &u reben.

<B fcbien mir r aB -wolle fie Samten «er?

ineiben, «eroergen, ober al§ wäre fie im ßam*

pty nicfyt-aUeG $u fügen, wobon fie ftd; burd>-

brungen fübtte. SDJtt einem lebhaften ^one

fe^te fte bann binju : „ÜÄan fann aber audf

nicf>t ©Ute* genug uon ber g>fiafsgräfm fa?

genVr-

‘

r

o ' :» antwortete rnad) meiner ©ntpftnbung*

„£>er fPrinsSttar ijtein' redft guter Sftenfdb^

4* fagte fie bann. $db bejahte bäS treu unb

•toiflfg. „©in recfyt guter -SDtenf^.!“ fefcte jte

nodb mit einem red;t mUtterillen $one bin?

ju .

{t „5Sa§ micf> betrrfft/' — b
,;«* fie et?

t$ai inne^/Zfo J&aben bie guten *5»anb«imec'
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gcftem biet mehr au§ mit gemacht at$ WB*

betbiene!" — 6ie «janfcte ba$ umnjolfte

3tuge in einiger SSerlegenheit nach hem ^ens?

fier *u, unb fuhr bann fort: „Sch bin bie*

fern ganbe nicht gewcfen, wa§ ich ihm hätte,

fe^n mögen." @ie g»ng näher nach bem§cn*.

ftcr. „@3 h«t nicht fo fepn foUen !" — £>iefr

fprach fie. mit Wanfenbem £one, wandte fid^ ..

bann lebhaft &u mir unb fagte r ,,©ie fä'he

mich nach bem geftrigen 2Cbenbe für einen ein«,

gebornm ^fatjer ah. Sch möchte ba$ £anb

nicht oerlaffen." Sch verbeugte mich, unb>

fagte, wa» ÖJührung unb (SrfenntlichNt mit,

etngaben. ©ie gab mir ein anfehnUcbeö ©e<*

fcbenf, unb fefefe htnju '* //Sch fotfe ihr bie

4>anb barauf geben, baff ich ba§ £gnb nicht

tertaffen wolle." Schthat eS, inbem ich ih=*
;

re $anb füllte. Sch ging.
.

„2Benigjtcn$ fo.

lange, ich lebe,"; tief fie mir, na#, ba ich au*

bet .Äpt geh«« mottte*-*. - .*

.

3)a§ ©epnbni^ einer giltflin, bie, bq>.

allem wa$ fie auf ba* $eu£ete ihrer SBürbe. .

ju hatten gewohnt wor, ton ben SSeweifen

ber SSolfstiebe fo erfchüttcrt worben war, tafi

fit in hie fet ernjfen tfbenbftunbe wehmütig
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öfter ben Sl&efn hinaus bltcfte; unb bie SBot*

tc auSfprach: "Schwär bem gante nicht, was

ich ihm Wtt ffy» mögen"— fo wie bte wohl*
,

Wagenbe $3 itte, ba§ fcanb nicht $u oetlaffen,

hatten rnjeh gerührt, unb e§ mochte be$ mei*

nem Austritt au§ hem JUbinet ber

ft?n ftchthar fe^n. ;, -.4 - :
,

£ag einer ihrer alten granjöftfchen

«Sbamnterbiner (ich deinen anberu ©runb ber

Führung benfen fonnte, als baS eben em,*

$fangene@efchenl, oon beffeu SBerth crwilTen.

mochte, tag er mich bat/ mich erjt ju erho*

(eit, unb ba ich ihm antwortete ich würbe

biefe* VuQenblitfß lange gebenfen, inbem er

mich umatmtfr hmju fügte : ,>ba3 ©efchenf

f*9 freilich fonfiberabel, ich ba&r e$ aber auch

meritirt/' — ba$ gehör* 8« ber eigenen So*

gif ber SSorfammerbewohner.

®?ne Beit lang nach jener frohen »ege*

benbeit 'itn ©djaufpielhgufe nahm ba$ $ul%

fum an allem, wa§ bartn swrgehen mochte,

leinen befonbem tftttbeil. ®a3 war auch '

natürlich, S*ne fch*ne Seiet, welche baSöolf

ju einer Samilie vereinigt h«*te t war eine .

Ufcnbige Ärfli,chfd<; gew$fen.
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haftet "^ahe'p bort

unütflfejßor bö^aljf folgte, mit wie biel %n*
0&§iHi$ *5 Qucfy gefftah, rcafc gegen^ jenes

todh tw für eine ©tjä^ung git achten, bep'

tvetcfyer bie ^ufchauer fich leibenb ju berh«l*

ten "fyätüii', nicht fyäiibelifb, tvte bort* *•*•>*

Sn tiefer (Stimmung labert einige falte

^pefulartte», welche barin unb txnwn leben

Ähi> weben/*am pblttif^eft ^itmniitent bie SBff*

ferunggü berechnen, e§ fiir ben regten 2fus

genblic? geilten, jene fielet im ©unfein §u

tabetn, ben Urheber für bermejfert ober bu
benflfch öuSgufiben.' ©nraug ifl |(eb

nnb ba -©tifoerfianb entfianben.^ ~(SS qiebt

§Rehfchen, n>el<he fufc für tfüSgemacht« Jtarne*,

tafiflen halfen, noenn bie (£mpffnbung i&nenr

.

ein Hergtrnif ift, unb bie «Kunff eiHe Sbot*

heit Mein foftf>e ©phentetfen
:

leben- ihwt
politifcben Skg

*->' ufc&' lüftheh <mS in£t'hrent

©umpfe, wenn i^)r S'ag boriiber ift ’dv/t.

@eroi£ tMVbag jener fepne 5T«g «it<$

enge tftTfDfoitfcim ber&unbcn hat
'•

©ieSie*

he unb SBäitne für efn ^utöifUm, welches fbf*

dje ©cfihie fo «Ufern fta;

, machte einert.;

Ä^auSlofthHch^n Qtinbrüc? auf mich, t ©tfnd



/
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:f)äbt ?<b von jeher mefn SBort geitetr$u bat*

ten gefucbt. £)ö§ 83erfptccben, bas ich ber

€$urfürfiin in jebem herzlichen UCugenblitf ge*

•leijtet bn& c
/ ifl mir ftet$ gegenwärtig gcblte*

ben. 9Zicf>t weit e§ von einer §ürjtin gefot*

bert, fontern wegen ber gutmütigen 2Trt,

worin eS geforbert, itrtb ber Srntberzigfett

wegen, womit e§ gegeben worben war.

SD?ein geben binbutcb bin ich gern unb

am liebsten ber erften tfarfen dmpfmbung ge*

folgt, nicht ben Berechnungen beS SSerfianbcS*

SDtebventbeilS bnbe ich habet) mich gan$ wohl

befunben, wenn ich auch gegen manchen 2Cn*

febein, ber mich hotte umtenfen fönnen , bic«

fern, ©tttltbfafce’ iratoiüfiibflicb rflit^ctwaS di-

gtnftnn gefolgt föBfte* ®o airft in ftreB

liem {Berhä'lfniffe mit Manheim. 3>te §olg«

wirb es beweifenyta# tth ihm 2Caibpf<ruit*

gen gemalt hdbei’. • r; r*x, \ •

Sm grühiahre 1786 bejog itb nehji Beil

ttftb SBeif eltttf re#t angenehme €?ommetweh/

nung auf einem ebemalgen :#urfttrftWcä

Sagbbaufe ju Äüfferthal;- unweit SD?anheim.

£>iefe§ freunbliche JÜö^tte'gt in einet

etwas fanbigen 6bne, allein nahe an einem
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angenehmen SSnlbe, weither oon fehlten

leen burebfehnitten tft, unb fyat eine 2fu$ftcbt

ouf bie äBergfirafje, wie an bie Mfyeingebirge

bin. 'Swor ftnb in ber ©egenb feine SBeiris

.

berge ; ober »ietteiebt ifi* eben »egen be&we*

niger ungleichen ©rtrogeS ber 4>au§balt ber

©ewobner mehr georbnef, ihr ^Betragen gleich*

mütbiger. @8 berrfebt ein ^rieben in biefem

$)orfe, eine gröblicbfeit bep bet Erbetf, eine

Stocbborlidbfeit, bie un§ oft einen febr fd?ir*

nen ©enuß gewahrt bot. Zußct einem gon$

verworfenen, gicbterlfcben Änoben, ben bie ©e*

rneinbe unterhalt, habe ich brep Sabre nach

«inonber feinen einbeimtfebm SBettler gefeben.

3Cu$er £>ronofo, »orin #ert $Bö<f biefe

Stoße unb Sfcobom Stitter bie Smoittbe feb*

fd>ön fpt'elten, inbef? wir wenig ober gor nichts

$u tbun hotten, erfebienen Jn biefem Sabre •

bi$- Anfang (Septembers feine SSorftettungeit

von SJebeutung.. . sv \ *:'•
;

£>ie £)eutfcbe
;
gelehrte ©efeflfdfjoft &u

,
fDtonbeim batte einen beträchtlichen 9>tei$ auf

bo§ bejte fcujlfoiel gefe^V Welches ibr ringe*

febieft werben würbe.

'•
* •;

v * •• ’

’ {.' J* f.
_

>

Sc
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' 3>fe# war febt gut unb a<btungSwe*t&

Wkin, böf* bä$ $&eafer ftd> an^ctfdjig ma& x

te, «He eingefe«beten ©ttitfe $u fptclen ba§

war eine febt übereilte ©utmiitbigFeit.

ttig ®ute$ würbe eingcfanbt, unb bie 3dt,

tmfer ©ebäcbtnif ,
äße gute Saune beö 9>uW

lifumS unb ber 0cbaufpteler ben ganzen ©om*

mer binbureb auf« ©piel gefegt unb aufgeop*

fett«. 35a3 Sweater würbe unS bamit non

&jtern bif SftftbaeliS faft ocrletbet. v

SBit entft&äbigtert uns burcb ben öfter«

©enufjl ber 9iatur auf unferm S^örfc^Leii. ^
t J *&ier begann wieber auf eine anbebe

BSeife, tnit mcpr <55emäcf>J i’efcFec t unb 3lufwanb>

«ber bennocb mit oieler Unbefangenheit unb

febr niel Sri^iicbfeit / ba§ Sehen im @iebes

Über SBalbe bep d5otl;a. 2Bir friibfiücften

jm SBalbe, jerfheüten unSin bie fttleen, i« /

lernen ober $u lefen, trafen jur SftittagSftun*

be.wieber $ufammcn, wanbeiten bem £orff

unb bem gememfcbuftlitben frugalen Sftabfe

ju. 9?<ubmittag§ arbeitete jeher auf feinem

ß imtner. ber 2l6enb?üble gingen wir |U

einem ^Brunnen in ben SBalb. ©in groj?e$

gelier loberte in bje #i>be/ bgs 2Cbenbeffen
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töwbetont itttiUt, imb^ fn ben Iräim&fitn

<8efpräcben iiberrafcbte tm§ oft tue Witte?*

itacfrL (Sitten folgen Ztrenb brachte ber wa»
aeve Vambrecbt, jrfct ®%auf»iettf ju Sftüns

^cn, an btefer ©teile bep und ju. 3$ glaube,

wir beibe haben biefen 7(benb nicht oergeffetr,.

i®* war»: nun mancher, in bem ftcb bet

S*eban?e regte,- baß eg nicht gut fe^, fang*

»n einem £vte ju verwetten f baß man fifi

umtyetj, ein beffereöpeit verfugen unb bc=

tteibenmiitfe. SSon einem ©cfVtäcbe ln baS
anbere

v»*rfeblagen, liefen einige— IBec? unb
<Sdl befonberS — an bfefem #benbe > baS
@k§ inJbfr^dtrb; et famt wltbetv ftewßb*
lett bie ^Unheiine# f&ffytu ttdiaffeR;

ipat mir voet>. mi mt aM, r
f* wie et

war, recht unb lieb. Sticht tiefe bdben -i

flieh* Sitten 001h aßen wollte td) oermijfefty

fep er auch ein mifntmSßfyer Miihßet. >

®anje hatte Sehen u#b Stunt wrtg. ®o nöR

Rü«b efRi'beffctcr ^befb' fiif einen fchlecbteR

rtft'gefcit wirb , n mt man boch fo Icng*

ttoeb bie S&dferfcbläge 00m tfugbreehm unb \
Stoffen * ben Jtttt, ber s$uraiftmenhölt ?

S<b frbaeb ntii bev ^^me ttt-fere-uu^

/



frfjaft für JJtottbeim*; Zanfiufyt unfer{Khfctf

-fmi<c& tttib ff>ro^b SSBÄ^eitcn , wtltye hie @r«

fafrrung iljm eingegeben batte* *. Sie Sßata?

gen tegten ftd^ na# unbna# rrr bi« greiint»

,f#aft untertfw&te fcie IB^fiwnftdiünt« ~ unb

fp würbe enbit# alles für Sföanbeim entf#ie*

frerr. - 2Bir umarmten «n$ , unb fo w.urbe

a&ermate im Äre«fe um ba§ fttytx im 2Bal*

br ber »unb ber $re#nbf#aft

T SBa^rfi# biffcui wine,» <&fü&te füt

greunbfcbaft, biefe*. au $»&*

f#e.tt ük^aubt ** bie 8f«n&ei?i»Cf

5Öül>ne mcle$, man#« $«genb &si*Bef#etf

tenfaM 2»«n#e$ gcf#ab hört an«

fprui$fp3> wa$ eine anbrreSirdtion gut »er*

gplten batte, hätte fte e$ nur, bcft^cn fönnm*

; S'lacbbem »i? nun alt« bre$ befälofiejl

Ratten r SJtankeim ni#t &u fp fefttea

mir feg, bog mir m nabenv^nbe ber Äon?

trafte für unfere 3 ufunft formen/ 3)enftpnen

erbitten, unb,ba beren <lr> igung nic&t wabe*

fc&einU# war, eine m$M feb* .raagigc

^erbeffetung forbew wpflte*. Sag mir aber

»«nb; entf#ipfen ;
maren.bprt bleiben, bar#

auf ma#te^mir ö«mg^ ©$b«iw*
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Hiß* : W n>^rte frebKcfr Faufmflnttfföer im$
tiefer un§ weit etnfrrigticber gemefen, menti ;

tt>:r e§ getfyan Ratten; aber bev 21$ ud) er auf
t>ic gute Meinung beS 9>ubCtfum«, auf 8h‘*

bntbebrriebfeit, ober überhaupt für unfertpecu*
nitire ^riftenj, mar fo fern oon uti«, aB je«

b« »crfefcloffenbeit, %U Verhaftungen übet

bieffcn ©egenftänb' Würben an’ unferm &efc*
lingöpla^am^ mfc;fääUe*i
“ @ben bortbin batten mir uni einff eine

fotmUä)e Äonferenj über Äünjfgegenftänbe an«
gefagt.; SBir erfdf>ienen. $ebet batte oiet jü
fagen, feiher moBfe getabes« anfangen. -

®a mir nun barübet, baf nur ju Man*
beim bteiben motlten, einig maren, fo matt
benn boeb ju beforgen, fagten mir un«> baf
tbir tracb oieljähtigem tfufenthätte $u 5D?an*

beim enbtüb bem ^)ubli£um , unb baf biefe«

wn« gter^güftig rnerben törtnte. Veibe &beife

fonnten aUmahficb gar böflteb neben ejnanbfr

einfebtafen. 2BaS bageg-en $u thun fe$ ? 2)«

mürben benn aUerbarib tyrdiettc enlmorferii

fBeifeurtaube , um attbere ^fünfter 3U fehen,

ein anbere§ 9>ubli?um, ^tnUid} Iaht er at» >

bie eigentllcbe ^önf«cbmutg, £iit aujbichtte



*7 «3 ^
gtSJBefenntnif fotlfe einet bem anbern aMt>

gen, ob wir nämlich oorwärts gekritten,

fielen geblieben, ober gor |uriic? gegangen

wären.

=
,' SBir batten ~ unS wohl immer noch -ni»

Stillen beobachtet , un$ manchmal ein SBort

darüber gefagt/ aber wir batten eine geraume

ßett bet ni$bt mehr ausführlich über unfe**

Jtunjtübungen gebrochen. erinnerten wir

imS ber„ oetganflenen. Sabre, wo — manche

f(eine Stecfereo be$.ßünfiUtbumorä abgerechnet

in Jtunftfachen für alle ,brep boch nur ©in

©ewinn, ©in SSerlujt, ©ine ©bre war. SEBit

fanben, ba£ größere jöerbältnifje Keine Sreu*

fcen aufgehoben, ober boeb unterbrochen batten.

2Bit waren alle bretj einig, 'baß bie Keinen

fireuben, int: Heineren SBir&mgSfteife, eine"

heglitdenbere ©igenbeit gehabt batten, als bie*

welche uns jefct bafiir geworben waren.

2)ie ©ewigbeit, um leinen 9>vei8 unS in

einen noch gröfern SöirhmgSfreiS , ai$ ber

bamalige war, ju ocrlieren, würbe alfo »ot

allem förmlich betätigt. . $ie ©rneuerung un*

ferer eignen (trengen ^ritif würbe fejtgefefrt

unb alles , waS ihre SQUöchfamfeit. eingefchlä«
* # * ' / •
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ferf habert fonnte, ausgeglichen unb jn ber«

meiben gelobt. 2Sir unterfuchten nun unfr*

genfer, unfer ©utcS, 255fr gingen ebrtid),

lebhaft für ba$ Scge unb im ©cift ber treu«

ften greunbfdjäft babep *u 2Berfe. £>a3 9Re=

fnttat mar: bag hier einer anfange ju viel

Spanier $u haben gatt Wahrheit ; bag bif

SBahrbeit beS einen, 311 flach, geh ber©emeiu*
beit nähere; bag ber tfnganb beS anbern in

görmlicbfeit ober ©ejieribeit auSjuarten int

^Begriff fe$. SBir nannten uns bie 9Men>
biß 25orgeUungen , bie ©teilen, n?o baS bei

gaü befonberS gewefen mar*

Einige Sabre oorber hatten wir unter

einanber feggefefct, bag niemanb oon un§ et*

ma§, gm weniggen bet; ben fo genannten 2lfc*

gangen, bem 2lpplaubiffemcnt $u gefalle«

thun fofle. 2ßir hatten nicht auSgefefct, uns,

ma§ ben 9>unFt antangt, fchr genau git bco*

tagten, unh fügten un$ 6c^ ber tteberttetung

»ft erntfe.SMngej allem wir fanbe« nun, ba£
»tr botb

,
barin $u weit gegangen waren!

fißanthmal oerleitete ber€5tol$, ein recht glän«

HnbeS £bfer §u bringen,meinen ober ben an«

bern^ev ^«he oiel tu winig j« thun, ui*



re$t gewijj ju fetjn, nicht ju bret geft;ön $u

haben. 2Bir waren bann wett unter btt

«Söabrheit gebiieben , fo wie ber Swang,, mit

,
jener oerabrebeten Stefignation einen Auftritt

fcfliegen ju fönnen, notbwenbig bfe ganje

vorder gehenbe ©cenc briiefen unb tiihmen

mußte. 2)iefj SJcrbattniß festen wir. im feine

gehörigen ©rünjen ^uriief.

<5$ würbe bcfchloffen, baß eine ganj tee*

re SSitabe, wenn bet Siebter fie jum üBcften

einc§ armen ©ünberS hingefefct hatte» ohne

Suthun befonberec Energie,, blo0 in brr rich=

-tigen ©rabation bc§ gehörigen 9th#thm»$

hergefagt werben foite. Mein wo c:nc^>anb=

-lung am ©cbIwß einer ©eene Äraft forbirt

.unb geuer, .fülle; niemanben .ferner eine mip
•» uerftanJbene Jöefrf>eibenheit Intern n#t

waS'.inuhm -iß auS^ußattien. i' SBo einjer

inift benit anbern nicht jufricben ; Ufyt .‘foße

v©tiltfchweig«n;<uif benu ^beater/Sftißbilligurig

.«uSbrücfen , biöc biefe.in ber nachten, Unt^r^

^rebung rui$ einanber gefefctfep. Heb**: up*

i.fere Snfricbenheitiverßanten.mirunöüon; je*

^3her . bnreh ein .freunbiicheS .dfahffließen $ ober

-aingn gutmiith^n 4>änbfibr*«f* . :*t ; * :t

©



: feftgefefct — obfchon Wir bal nie

foefentlich überfchritten Ratten — würbe auch

bamall , baß nie bie £>arftellung§weife bei

einen, im tfugenblicf, wo wir jufammen auf

ber SBiihne 51t thun hatten; bal Sntereffe oon

bem ©harafter bei anbern, wie überbauet

ron feinem fO?itfcf?aufpieter, ftören foüe ; baff

im jhimmen ©jriel, im ©eben unb (Stehen,

nie mehr ober weniger gefcbcl;en foüe, all

bie (Sache nnb ber tfugcnblicf forbern ; baß

wir ein befonberel SSerbienfl barein- fefcen unb

befonbern gleiß barauf oerwenben wollten,

alle Siiefen, welche burdE? unfer SSerfehcn ober

bie (Schutb anberer entgehen möchten, fogleich

im ©eifte ber $anblung erfefcen unb »erbe«

tfen ju wollen. Sßir gaben uni bal 2B»rt,

gewifTenhafter ju memoriren. SBefonberl aber

festen wir $wei? SDinge feft, unb bie hoben

wir, bal eine mehrcntheill , bal anbere ßetl

gehalten, Grinmal, baß wir bei? leerem $au*

fe mit oerboppeltem gleiß, mit aller 2Cnftren*

jung, mit allem Aufgebot bei ©eniul, 25ar-

Teilungen geben wollten. £)ann, baß wir, wenn

an einem folchen Sage, ein ©chicffal über uni

»alten foUte, welchel fl uni $ur Unmögliche



. — —
feit, modelt tt>i!rte bfefeS burchjufehm; wir

hoch, e$ fofte wö§ e§ wolle, eine ©eene fo

geben wollten, baf? liefe minbeftenS ben un*

berfennbaren ©tempel be$ Arbeiters tröge.

®iefe unb manche ähnliche $3cröbrebung

\)<kt niemonb jemals erfahren. £>aS ©utege*

-febah ohne ©eräufcb unb 2fnft>rudj.

, ©in neues geben fam in bie äTeffcn

. S3orfiettungen. £)aS fPublifum bon bemspto*

befrei ber fehletbten 3>reiSftü(fe mehr at$ lau

gemacht, erwachte mit unS. 2ebermann freu*

te ftch bet- SSeränberung, welche für jufäUig

angefchen würbe, b« fte hoch baS SBerf unfe*

rer ftrengen SJerabrebung war. SBohl moch'

fen manche uns ba$u für $u unbefiimmert unb

•. lei chtfimiig gehalten höben.

, SSon SKichöeltS 1786 bis bahin 1793

»ar überhaupt bie hefte 9)criobe be§ Sttanhei*

> mer ÄheaterS^ . -

f

2m ©eptember 1786 befchenfte' ber§rep*

• tyxt bon SDalberg bie SBühne mit feiner S3e*

arbeitung be§ ©infteblerS bon Marmel. ©><=

feS war bon allen ©eiten eine treffliche 33or*

fteUung. £>aS Ä’hcatcr hatte baS2abr $ubor

c4m#crm2uliuSSuaglio, Steffen beS berühmt

0 3 ;

.

•
•:
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'feit ©eforöteut^brefc^ 9?athch$, ettfe -liberal®

fcbähbare AFquifition gemötht. ©eine -itehnfs

ni^ ber ffiftrFung, fem©efebmacF für benebet*

fNn ©ti;l, feine herrlichen $)erfpcFtit>e, ftnb bic

SBcwiinberung aller Kenner. $n b;efem;@chau*-,

fpiel erfchien bic crfie ^cforafion »on f^’nCt

©rftnbung :unb Abführung.* ©te erwarb-fbii*

bcn ooßfomme.'tlien Sfcwfnß, welken ba§

' bl F«m lautberoieS. £>a8 «Roflitmerwar gerti»

beobachtet ;
imb biefe SSorjleöung ,

f in welch«*

bie Äiinfllcr ihren Anthetl atrber ©ache, wie

ihren banFbat.en Anthetl an beni SSetfaffer, fb.

•unoerFennbat ‘bewiefen hn&en / erregte bol er*

fte SOtal, unb eben fo ben mehreren SBibetho*

-Jungen , baS lebhaftere »ergnügen. ?

3m SBinter würbe auch noch feie £)£»,

Helena unb K>att«, mit SttuftF »on SBinter,

* gegeben* 'Sftabam Sttüßet; tbamais noch 2h*

motfeH S3outet, jeigte ficb al$ *mor in m*
v«em ©efange »on grögerm Umfange als ..bi8«

*her unb fehr • angenehmer SSbrjlcllmigSatf.

> SJtebam SöecF bejlättgte mit hinreigenbem ©«*

fang unb wahrer -ßunfi ben Stuhw, ben £e

• fleh fchon -erworben hatte* 2>ie Arrangement«

'

^ber ©orftettung mathteu bemötegiffeuri ^eria

^ejinfehüb (Sh*** i

JDigitized by Googli
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/ 3nt kommet beffelben,Sabre# fyatte tdb

ju Jtüjfeübal ba# 33emu{jtfet>n,

ejefcbrieben, <£ö rourbe ben i2ten £>cccm&ce

mit S5et>faH[ gegeben.-,
: '

.

iöctf gab ben Studberg hinreifjenb fd^ötiv

SDie fanften Stellen.: bei rierten TLttZ befon»

feer# .(frarafteriftette; et butd& eine SBebmut^ -

ünb äöiirbe, welche alle# , erreiche rog$ teb-

out gebaebfeibatfe^ . . . . . :
•

$8cit, als Jtammerbiener SKeger, wo*
tsie SBabrbeit felbfK (SineSD&nge Heißet Rü-

de bie nur, ihm eigen waren> ein^et-ntf b$?»

'

3£u§mabteng/ ba# nur feinem (J|*ni*&gliicfen

fennte, rewan&etfen tiefe 6fiije, in eine-nle*-

fcenbigen 2ftenfd)en.

53o cf, atö Sftiniffcr — ebet unb warm».

£>er Sefct wirb über biefe feiten unges

tulbig »eggleitcn unb fagen : „£)a# trat/,

wnb ifl nic^t mehr." '&ü)i eben batum ifl e&

mir Pflicht/ baron $u reben. £>er Söaumeis

für, ber ffiitbbauer, berSÄabler — fannron

feinem Jtunfiwerfe fagen : , 2)ief? ift, unb e#

wirb fepn !
' — Siicbt fo bev (^cbaufpietcr.

Sftur ba# Aufgebot aller feiner Jtrafc gemährt

feinem Äunfltvcrfe SBollenbung. Sebe# reißt

/
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ti)tt naV* Alt bö§ ©mb. — £>ö§ fagt na#

jebet fräftigeit £)arftellung bie fcucbcnte

3Bruj!, feine ftopfenben 3)ulfc unb ba$ ct=

febiitterte Sttervenfyftem, ohne baß er ficb rüf>=

men könnte: ,,£>icß wirb einft fepit !" €>e;n.

^unftwevt gebt babin— wie ba$ Hebeln über

fea§ ©ejtcbt beS SRenfcften. Qaxum lebe ber

greunb unb ber 33ewunterer beS fcKncn

lents ein banfbareS 2Bort von bem, wa§ ge*

wefen ffl

!

£>a$ Sfabr 1787 verging unter ben ge*

treueren tfnjtrengungen aller &b*ü*»

$err SÄüffer, von Sftanbeim gebürtig>

verließ- baS £>rcbefter, unb betrat als £)boats

bo bie S3übne. ©#on in ben SBorfteHungen

eines ©efetlfcbaftSibeaterS b<*tte er 2fufmerf*'

fämfeit erregt, würbe von bem 9)ubltfum fei«

net ßJaterjiabt mit SBevfaß aufgenommen/'

unb bat feftbeen* in ^ocfjfomtfc^en ©barafter*

rollen, wie ber 9?atb 9titter int greemartn,

galbring in ©ienfipfiebt, Äammerratb ©räv
bet im SBormunb, -fein Talent fo en'wicfelt,

baf er mit 9?erf>t ju ben ©ebaufpielcrn -von

Söerbienjt ju jnblen ijh ' -
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$$ trat biefeS
;
3«fo 7 fo

Sabre; 1784# in granffurt am fKatn.,««^ tet

bortigen SBiibne auf.' 2>ie »arme, beliebe

2£ufnaijme, welche ba$ granffurter 9>ublifum

mir jebeSmgl gewährt bat, wirb |tet$ju bew

fcbönften Cmmterungen meinet ßebenS geböf

»-~i r •«*'.. j

.

fi • vi.

*

$cb tyatfe in biefem Sabre ha§ ©ebau*,

tyteV Bteue mfö^nt, geftbrieben. - <£§ würbe

*788 ohne ©e^fall gegeben.

Sn bem Sabre fanr Werdet bon $ari$

ftbet bte ©cbibei| nacb Sflanbeim.
;

Sftit bet

größten (Senauigfeit fytt er.fcbon bamalS nU

{tfy propfaeftet,, m* nachher bis Anfang*

1790 in granfreicb borgegangen tjt. ©owie

tnancb«$ —— tbaS-nicbi in biefe ©cbtlberung

gehört. <5r war febr pfrieben mit bem $J?an*

Reimer Sbeater. . 2>ie aSorftettung ber Statt*

fcer ent|$<ft« ihn. ®$ würbe nicht befebeiben

ftpn, »enn-tcb ^ter ec^ä^fen wallte, mS er

über bto iarjfeliung be&.2fc«fl$ Stfoor mir

©brenbotteö fagte ; eä freute mich inbegfebr,

eS bon Vertier p hören- <Sr wiinfebte eben

So lebhaft beraJParifer Sweater eine Stebaltt*
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tfon, aff (fester 'grofteh ©taaf$v*tbtution rot*

0
r

eitrÖH%cf fjldt*
*

3m ©ontmer' biefe§ SbTfteä war bir

Q^ürfütff bdr Oft ndbnf großen- ICnt^eH anf

ätyeater, welc?)e3if;m gute unb lef^dffeBbr*'

3df> habe bamä^lS SriöGro in ©eutf#*'

i

’«-’ '
\

: 1 £

3rt?
' 4>ef&jte' ffl;m' ber (tbnrfütff' uk&j

wartet attrücf. STtari glaubte bantafS alige*

mein, er würbe fein «fcbflager miebtr nadj

Äntjeim verlegen. ®a tyn btY ©arben nn$
bW* größte &be!l :be$ ^afftaateS begTdtet bö^
thtj fo gewann bfefe5ßermutb"ung®äbrfcbefrii

• •
'• r %'vi &hr rfaft . r.y.v

3m Sinter biefee 3dbrer Würbe idbV

tbie- im Sabre i^85 «nb r?86-, für einige’

35orflelTürtgen jum ^offi>eateü naeb Jfati$^

rS^e berufen. $He ®ixtP, bre feilte 55euribei-

m#*m &m #örfgtafW bef
f

Umgbff^
bbr litfbfenSnniVbrgen " §<M?Ii<P ®bÄ^fm,V ffr

njfie einige febt fajf&'are ©funbert in ©(bTofFetf

Umgänge, machen mfb ;rbie 3?brft- babtn jei

be§mat fe^r wönftbenSwcrtb; ~ T)cv @bür*
fiir|t erfebien wegen feiner OJefunb^eit, be*



bm ungewöhnlich7 jtrengen SBinter, nur fe$*

feiten im ©cbaufpiele. Sm SuniuS 1789 1

te er mit feinem «g>offlaat nach- ©tünchen ju*

vücf. @r ifl feitbem bi§ iefct nic^t wiebet in

bie 9)fats juriic? gekommen. Sch ging ebett

oorS &\)öx, ba cv, ben testen Wcbieb 00«

feiner ©emä&lin in £gger3beim ju nehmen

Über ben Schein $utiic? farn, unb um bte

Stabt herum nach (Schwe^ingen fuhr. £)a£

fonntc biefer gürjt bamalS nicht ahnben, unb

Hiemanb fonntc e$, ba£ er je^t für ewig 00n

ber frönen spfalj Uber bem 3ibetn gefchieben

fcpn foltte.

Sn biefem Sahre mürben auerff bte

©chaufpiele bc5 £extn öon .ßofcebue gegeben.

9Jtenfchenha|T unb 9ieue, bie Snfcfaner 1»

(gnglanb, fo wie bte ©treltfcen non SBabo, er*

reg-ten allgemeines SScrgnügen unb erworben

hinreifjenben £3ebfafl.

Ebenfalls in biefem Sabre trat *£ert

JBrocfmamt als ^Beaumarchais, ©Uborn im

flatterhaften @h f*nann, £)berför|ter in ben

Sägern, unb ©chauftmler in berfbeirath burch

ein SBodbenblatt, auf. 2>auhbcn £ag nach

feiner tfnfunft sunt ©efellfchaftStbcater nach
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6aarbriicfen, einet tootfyer getroffenen ‘Kbret'e

gu §olge, »«reifen muffte, fo habe ich non

feinem herrlichen ©piel, bai> td; fcboit Inngft

in frühem Sauren ju $annooer fo» innig be*

wunbert tmt> genoffen l;attc, nur ben lauten

Nachhall im 9>ublifum empfangen/ aB ich

wietergefommen mar» Sftad) feiner fmmb=
fcbaftlid;cn 2Ceufjentng gegen mich batte *£)err

SBrocfmann ben Auftrag oom Äaifcr Sofepb/

wein Engagement nach SBien ju benmfen.

2Öir fpracben barüber ben Sag vor meiner

3£breife.

2>a§ ©anje mochte non einer 2feu£crung

^erriibren, meld;e ich einft, ba icb im §0-3 ber

(Sammlung meiner ©cbaufpiele um ein faifer=

Xid>e§ 5)rioitegium gegen ben 9?ad)brucf 2ln=

frage tljat, bent bamaligcn faiferlicben ©cfanb«

ten am 9>fä4ifdben #of«/ #«rn ©rafen oon

Ccbrbacb/ babin gemacht bötte, baff ich wobt

wünfebte ba§ SBiener Sweater $u feljen. SSiel^

leicht bnbe ich mich nicht beftimmt genug aus«

gebriieft 5 benn feine Antwort bejog fich auf

ein Engagementnach 2Bten. £)a ich glaubte/

her $err ©efanbte mürbe biefer Unterrebung

fich- halb nicht mehr erinnern/ fo bi*K ich «inen

Digiti
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SBtberfprucb für unhöflich unb erörterte beit

SRifttMtftattb weitet nicht. £>effo mehr &eun-

ruhigfe mich £errn BrocfntannS fchr gütige

Eröffnung, wobei? er unmittelbar auf jene Un*

terrebung, als auf einen oon meiner ©eite

gerabeftu gemalten Antrag, ftd> $u begehen

angewtefen war*.
'

Speicher SWenfd) unb welcher Äünffler,

.

wie berichtigt aud; feine Meinung unb feine

©runbfä’fce fe^n mögen, wirb nicht eine leb*

hafte Unruhe empftnben, wenn ihm ein SBir*

lungSfreiS in einer ©tabt, wie SBien ijt, bar*

.

geboten, wirb ? £)a$u fehlte ei nicht an au§«

.

wattigen ^reunben, welche mein langes unb

bcjtänbigeS Zutyartett ju Manheim für wtV

berftmtig erklärten, unb fogar für fchäblich in

Betreff ber Äunff.

SiefeS unb baS Sufällige in ber ganjeit

'

©ach« lief* mich einen febr ernffen Blicf auf

ben Antrag richten. Sd? fragte nach ben

Bebingungen. £>iefe fchienen mir mit Stecht

unter aller Erwartung &u fepn, welche ich

billig haben tonnte. Sch freute mich barüber*

9hm war ich bom ©dpicffal fetbff ber ©orge

iiberhoben, für SSeggeheft ober £ableibenaui
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eigrhet SBat)i einen oerneitfenb-en ober beiä*

’

$enbct! $ntfcblu& 5U fäffen. 3$ erflSrfe £ertn

»rocfmann, bajj. bic angebotene Summe uon

fünften buftbett ©ufb'en ju gering, überhaupt

»Üb fetbjt gegen meine »erbättniffe in SÜtcn*

tyeiuf ju gering fei). ®a ’&err »vocfmonn

feine »ottmacbt l)atu weiter au geben, fowut*

t>b fejtgefe^ti' bie
' ferncte »etb<mbluug biefer

eafyt in »riefen au betreiben. 3$ dfytö

einige SBocben börouf, in bcrfelbcn Tfngetc^

gen|eit »riefe t>en #emt jünger, worin mir

«ff bem ©arberobegetbe neun bunbert ßon=

VentibnStb&ler geböten würben. tfHein, ouger

jünger fteb ati £b'eaterbicb'ter un*

teraeicbuet' bnttc, eine ©tgenfebaft, welche ibrc

ftir fein ©efebnft biefer’ Qfrf als oottgiittig be*

^eiebnen fonn.te, wie wevtb er mit auch bet*'

fSnlitb wor, fo enthielt bibfer »rief noch bie

fönberbare »ebinguitg : „3# fofre auf ein

Sdftt angeftcltt fepn, alSbann für immer en?
:

gegiert werben, unb au bleiben oerbunbeir

feptt, wenn icb gefalle, unb wenn icb nicht 0 e*

fnlfe, nodb »erlauf bicfeS Sabres geben ftfn*

tun" CtS gehört bep bem raäfugjten Selbfc

gefügt wobl feine befönbere (litelfert baa«r

v
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rfn e »cbingung bfefcr Art für Feine SBebrn*

gun3 $u acfrten. 3>le Unterhanblung würbe?

öoit mir ganj abgebrochen. ®aran habe ich

ttm fo mehr recht gethan, ba ich nachfK*

#errn &ed? bic ©rfahrun'g habe machen fehen,

frag in Angelegenheiten eine§ ©djaufpielS ^n:

ihm ba§ bortige ^heatet eine Bujtcherung nicht

hemerBen ju mUffen geglaubt hnt/ welche -^etc

Siinger 9iamen3 beffelben oother gegebetr

hatte*
•'..*

biefem Sahre Farn für einige ©aftrofc

len bie Samilie «Steilhotj nach Manheim* &ie

«Itere SJfemoifett Äeifhölj W burch ben AuS«

bruc?, ben fte in ben ©efang legte, burch ihre

fchone ©ejtalt, jebermamt fo hin, fco^ man

baS geringere latent ihrer ©chwefter nicht’

nitt gern überfah/ fonbern freuitblich aufrtahm»

£3eibe würben engagiert. @ebr halb jeigle’

bie ältere ©thwefter in 6er 9?oHe b'er ^arfa1

©tuart, wie in ber -Sfchfgema »on ©lucf, t'W

cftina, ba§ felfcnjle Talent für ba§ hohe Straus

erriet. £)et SSeftelfer; unb eben baburtfr

ba§ geben, welche^ biefe ibünfflerin ftf..ba*v

©an$e brachte, ftuf bic glänjenbfte DerWbc

ber ^anheimet SJühne# t; ’*‘
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ntttg *3 jur ©hre be§ fhi&ttftmrt*,

ton SRanheim fagen, ba§, fo grofj auch bet,

©nthufiaSmuS war, ben biefe ©rfcheinungmit;

Recht erregte, fo l;at bennod; ba$ eigene
liebe Publikum nie be£balb eine Unge*
rc$tigkeit gegen SSevbienjh begangen, welche

in ihrer 2frt biefem SBerbienfle gleich kamen.
Sm ©egentheil war man verfcbiebenentalo

fid;tbar bemüht, benen, welche von jeher mit

©ifer banach geftrebt hotten, anerkannte £as
lente für ba§ Vergnügen be§ Publikums unb

ihre ©bre ju verwerten, nicht nur ©erech«

tigFeit, fonbern SÖeweife ber SBärme unb2fch*

tmig m Ö^en. Rur hier unb ba haben ©in*
Seine, begierig nach Neuheit, unb von jeher

übellaunig, baf? nicht aßeS unter ihrem ©insW gefchah^ auch auö anbern Rebenutfachen,

burch ba§ ©efchrei? über eine 9>arte$, welche

nicht ba war, bie ©igenmächtigkcit einer ^)ars

fep ju veranlaffen ftdj vergeblich bemüht.

2Me Revolution in Frankreich welchem
biefem Sahre abgebrochen war, warf febe

halb eine SRenge Flüchtlinge aller 2frt nach ^

^eutfchlanb. Roch mehrere kamen J790 an,

©ehr gro£ war bie 2fnjghl/ welche entweder
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Cit Sftanbeim, ober ber umtiegenbett ©egerib

pcb nieberließ, ober burd^reiflc.
. '4i>

35er lebhafte 6f)aröfter bet gran^ofen

warb halb im @$aufpielfyaufe febr merflid?»

$D‘e Scbncttigleit, womit fte in eine Sage ficb

verfemen, ba$ 3»tereffe, womit fie biefetbe,

lebhafter al5 bie &eutfcben, ergreifen uitbum*

faffen, äußerte |icb auf b*§ fräfcigßc* @in

cr^o^eter ©rab oon SBärme feilte unwillfübr*

litb bera übrigen $})ubli?um ftcb mit, erteid^tertc

aUe§ &bun ber ÄünjUer, entwicfeltc fcbneüer

ben Äeim in jebem Anfänger, erhob oiele SSor=

Peilungen ju einer Sebenbigfeit, warf ein

$-euer in biefelben, baß/ ficb unbewußt, bie

©ebaufpieler auf eine £i>be gelangten, babin

fie ohne biefe§ Treiben be$ ^ubtifumS febwer*

lieb gefommen fepn würben.

Um £sftern 1790 beFam icb auf SJefebf

be§ ÄönigS ben Antrag, bie ©ireftion be§

Statine* UlationaltbeaterS ju übernehmen.

35ie öebingungen waren ehrenvoll unb gläns

”• jenb. Scb würbe baoon angenehm überrafebt,

©bnc baß irgendeine Stimmung mich bafür

entfebicben hätte. ®ben inbem ich $u näherer

.föenntniß ber Umßänbe feibft nach Stalin rei*
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fett woßte, erhielt ich 9?ödE>rtc&f/ bdg eine &&
me ein anbcreS 3?rojeft übergeben batte, wo?

bureb biefer Antrag befeitiget mürbe. Scb

»ermanbetfe bie ^Berliner Steife in eine fröb*

ficbe Stbcinreife nadb £>üffetbotf. Grinen &beil

bitfer Steife machte icf> mit bem berewigtett

gerfter. Sn feinen SCnftcbten giebt er mir in

bem jrap ;
tel über ben 2)om bon ^öHn ba§

Bcugnip, bap icb ibm nicht gleichgültig mar*

CrS ijt ein erlaubtes ©cfiibl, biefcS patent ans

jufb^en.

3u ben ^ri5nüngSfeierIidbfeitenbeS^dfÄ

fcr§ Seopotb mürbe Cd) beranlapü, ba$ <Scbau*

fpict; Sricbricbüon >)efterreicb, für baS 2»ain=

jer STbfötcr,
.

welches rog'brenb ber Seit 31t

granffurt SSorftetlungen gab, $u febreiben.

Sd> trat barin unb in noch einigen Stoßen

bort auf.

9tocb bot meiner Greife bon SDtanbeim

ett>ieff ^err bon Balberg, bei) bem SBcfucbc

eines ÄabtftierS auS SBicn, bie Stacbricbt, baff

man bort neuet&ingS bie Sbeebctbe, mid) bet>

bem faifctlicben Sbföter §u engagieren. Sch

wupte baruber nichts , unb erhielt burch
’
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$errtf öort &ali>erg fetbjt "Me crffe 9?acbri#i

ttfctom
;

v '
'

"i‘
•

Unfere JContritffe mit Sflanbeim waren

in Sö()re^frift $u Enbci Sftein S5efurf> in

^ranffart tonnte M'e ©elegenbeit geben, ein

Engagement nach Sien alterbingS üortbeit=

t)aft abjufd&feefjeh; £)!e ^triobe war atfo für

beite ^eile/grei^ widrig; ^err Söaron oot*

Balberg batte bfe ©üte, - über Me SSöglicbfert

eines Abganges fc^t freunbfdbaftlicbe SBcforg*

ttiffe ju äußern, unb mir p fagen, bi« @bur*

firfffn b«be tariiber crtfart— was idrau#

wuüte: — ,,%ä) glaube rticbt* an Sfflanb*

Abgang, fb lange 1# lebe. Er bat mir fein

SBorf gegeben, unb er ijt ein ebtlieber SNann."

~ ®aS eine unb baS anbere traf meine

Empfinbung.

3d> tonnte glauben; baf #etr nah'

$!erg dfS SÖtenfcb' etwas aufnti# galtet ©ie*

f e S’ St e rt t a ü- e n w a r mir ftb 1 b ö tif

f o b em SS e r 1 b e. 3 #' b a b e • b t e t e-S g e*

t ban u n b aufgeopfert'rbam'it er ff#

nicht in mir geirrt’ tyabetf’ folft#

Stuf ber anbern^erteprtcid^bie SBorte b*r

guten alten £>ame, — „wenigfienS fo lange
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iä) fe&c, nicht!" — fo lebhaft, Wie idj futf

mein Slcrfpred^en an ftc empfanb, Unläug*

bar f)ätfe ftc feit jenem 2often Sftooember 1785

eine anbere Meinung oon £)eutfcben ,ßün{t*

terrr gefaßt. <&ie Farn oft ins @cbaufpiel,>

net^m wahren 2£nrt)etl an feinem Fortgänge,

imb bewies uns manche freunblicbe ©utmiU

tbigFcit mit einer wahrhaft mütterlichen 2Crt.

2>icß alles, bie SSanbe ber greunbfebaff, bie

tef; jerreißen follte, machten eS mir, auch wenn

bie Vernunft mir jurief ben SBiener Einträgen

§u folgen, bennoeb jur entfebtebenen Unmögs

liebfeit, Mannheim su oerlaffen.

- Offen, gcrabeju, mit SEreuberjigfeit unb

Rührung antwortete icb ^Jerrn oon Balberg,

baß icb ganj unb gar nicht barait benfe, non

Sttanbrtm $u geben. Scb nannte ibm fogar

bie ©riinbe, warum e5 fo wäre. £5 a er

noch immer ju jweifeln fd;ien, gab icb »hm

mein (Ehrenwort, in granffurt nicht ba§ min»

befte ohne fein SBiffen $u unternehmen, fall*

er auf bas gerabe SSerfprecben, mich nicht

nach 333ien ju engagieren, fiel) nicht unmitteU

bar oertaffen $u fonnen glaubte.
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3<f> tfföe, baß, 6 et> bet $Ün?m<bfeit,

xomit iä) ibm ffetS mein SBerfprecben gebal*

ten batte, bcp ber SBabrbeit, bie in meinem

ganzen SBefen liegen mußte, ba icb biefe5

SSerfptrcben jefct leiffete — biefe wicberbolten

Zweifel mir aufftelen, web traten unb unbe*

gteiflicb waren. gsift. billig, fefete icb. bann

etfb baß, nach bet offnen ©rflärung,.

welche icb gegeben fyabe, unb woju icb, wenn

etwas SBefentlicbeS t?on 0eiten be$ SEbeaterS

fiit unfere^Bufunft gefebiebt, 3$eil unb $3e<£

ebenfalls 5« »ermögen glaube,.- welche f)lane

ffe auch haben föftnten — e$
: iff billig, nach

br>^jebnjäbrigen £>ienffen, unb wenn wir jefct

alle SSerbinbungett t>on un$ weifen unb ba*

bureb wabrfcbeinlicb für immer »erlieren, baß

ber #of für un§ tbue, was er fonff ohne

^cbwierigfeit ^u^läntern ju oerwiUigcn

pflegt#..— baß er nach eingetretenem ©ienffs

^noermltgen, ober bet> etwamger Aufhebung

ber Sftanbeiraer SSiibne, un§ eine fpenftgn be*

willige, Vertrauen erwarte ich bieß

»o.n ber ©ereebtigfeit unb ®üte bcS Sbur«

fürßen. v; ; •: v ?r * v
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wenbung, tciflete ftc^ tmb erreichte balb bat*

auf bas 3ict feines eblen ©emiibcnS. ©ei
feiner 2fmvefeul>eft auf ber Äronung ju $ranf*

‘

fort jeigte er mir bie 9>enfionSbefrete für'

nticb, ©eil unb ©c<*. ; vMt,*.. -'tf«

SNun war ich entfefnebett für bte? Betfc

meines Sehenf; froh, baf- feine Urtfd)läfftgi

feit, feine ©erfuebung mich mehr erfebüttertt

ßonnte ; froh, ba#bie Utteigennübigfeif, wo«
mit?»# allen gegenwärtigen ©ortbeilen ent*

f&ßt batte / au# fiir anbere ©ortbeil batte

bewirfen fSnnen. Stfeß gefcbab; benn, eitle

ifcat bie ©abn gebrochen, erWetten nun au#
anbere 8Äitglieber_äbnlicbe heftete. -M. v

3fn^w ifeben fab ber Äaifer Seopetb eitt*

©orjiellung ron mir, unb gab bejtimmt ju

erfenneft, baffer mit mir jufrieben fei>* 3)a

berJSSBobljiönb es fortertef fca# i# unter beit

#nwefe«ben SBierter ©tofien twrjttgltcb bent

«Herr giirften *** meine 3Ctifwartung machte/

fo hlte ich baburch jugteicb erfahren fönnen,

worin bie ©erbältniffe beffob*« möchten, wet* -

che man non tort mir nun wiirte gewahren

wollen. 2)iefe Neugier iji begreiflich. £>a
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atftb für M'taifettidfye (&efdient bort meU
• rten £)anf ab$uf!atf*n , unb tiefer $err bg$

Verlangen geäußert batte, meine SJefannt*

febaft ju machen, fo habe icb brepjebnmal

•uergeMicb oerfuebt, oor ibn gu gelangen»

Sunt mevjebnfen 5D?ale introbucirte mich fein

greunb
,
ber uerjtorbene 23abenfcbe SDlinifter

•ixm (5b £er befab »«icb lange

unb fprftcb nicht — menbete ficb nncb einigen

Arrangements feiner Toilette ju mir, unb

fagte fef>r langfant : ,,£>a id) in 2Btcn angc-

• flettt 5u fepn münfdbe, ©eine SDtajcjHt ber

Äaifer c§ auch genehmigten* fo möge icb nacb

ber Ungarifcben Jtrönung nach Sßien ju ibnr

•.fommen, mo booon r

ju teben fep." — 3cb

»erneigte mich, .rannte bie kreppe binab nad)-

«£>aufe, unb ging, soll greube Uber mein ab*

gefcblof?nc§ 2$erbäftnig au Sttanbeim, lebhaft

baS 3immcr auf unb ab.

3m nämlichen Angenblicf febrieb icb an

ben ^)crrn von Balberg, ibafj icb unter fols

eben Umjtänben nicht glauben fönnte, ein fo

großes £>pfer gebracht $u haben, als er fclbjt

bafitr anfiibe, buchte an bie gute alte Cbtut*

--•fürftin, an ihr« freunblübeö — .,,»e«/.gfieii$



v ' 166 •—

fb fange idj febe, ntd^t —n dn bie freund
fcbaftfid&e Beforg»i£ meines Gbefg^wefd&e
mit jener Falten Hoheit fo febr Fontraftierte

;

icb war in taöter Subei, bajj ich in meiner

Ffeinen (Sphäre bleiben Fonnte, unb -f^nte

-micf) öon ^erjen nach 2ftanbeim juriitf. :

®a§ <Sd)aufpiel griebticb non £)eftret<b

gewahrte mir bet? ben Borfiettungen, befon*

fc>r§ bet? tenjenigen, wo taS Faiferlicbe ^aa$
gegenwärtig war, unb baS ^ublifum bieBe*

Jtebungen auf fo riefe Hoffnungen, bie man
'bcp bcr -ßaiferwabl be$ ($efefegeber§ Oon^oS*
fana b<*tte, mtt^traffju ernennen gab, einige

= fcbi>ne 2fugenblicFe. fluch Hfybfitag ein

©cbaufpiel, welches ich in tiefem Sabre ge*

'fcbtieben hatte, würbe $u granffurt in ebeti

bicfer Bett gut aufgenommen. — 3$ würbe
- bcm Inifer rorg efteüt, unb er fagte mir eint*

jje fcf>r gütige Sßorte. : j i . .
•

... j

Bon ben gcierlicbFeifen ber Krönung#

mebreren merFwürbigen Stagen, unb einigen

fcbr intercffanten flugenbticfen fage ich bi«
nichts. SDicfe ftnb anberwäriS genug bcfcbrie*

beni ©ofb / Silber , flufjüge, ßbefgfjteinr,

seguipagen, iSanonenbontter, Sttärfcb«, Sttii»
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mmatiönen, Stommeln unb ©locfenläuten —

;

ba3 gan^e bunte unauf^orlidjc ©etöfe batte

mich fo betäubt, baß icb mit Sebnfudbt nach

bem ruhigen Sttanbeim über bie Sacbfenbäu«

fet 85rücfe fuhr, in ber Stille be§ nabert

SBßlbeä mit langen Bügen 2ltbem föiipfte,

unb bie frifebe balfamifcbe ßuft be$ 2Balbe§

wie ein ©enefenber einfog.

£>ie ßeFrete, von bem Gfyurfiirßert eU
genliänbig tolljogen, worin unfere tfnjtels

lung auf £cben5$eit ju $D?anf)eim ober SRiins

' <b?n jugeficbert war, würben unS nun einges

banbiget. Scb faöbaö meinige bicfeSmalmit

mehr. Söebacbt/ al§ e3 mit in ber evfkn^reu*

be über bie gan$e Sache möglich gewefen

war*
. i

x
<Sf£ein Antrag, bie ^enfton unmittelbar

,£üf eine cburfitritli che ÄafTe/ wiej.SJ, bic@e«

,
neralfajTe '$Uy. 3franheim anjuweifen,“ war
nicht fbewilligt/ unb biefe auf bie Sfranbeimer

_ Sbeaferfaffe angewiefen* Sch äußerte bie

: fBebenflicbfeit, baß mit bem etwanigen ©n«
v be bef iKnnbsimer SbeaferS auch tiefe Stoffe

-ibt' ©nbe erreicht-haben würben unb wie.eö

*l$bgijn leicht möglich fe^# &a|? ein fünftiger



$tnan$»rimftcr mich an tiefe nicht funbierfe

Äaffc oerweifen, unb weitere SSorReHunden

wenig ober m'rfjt achten fönneu würbe.

2Ba§ £crr oon Balberg hierüber, unb

wie bie -cburfürfKiebe $auptfaffe in folgen

fallen fiir bie übernommenen 2$er&inb licket*

ten ber anbevn Waffen einfte^e, mir fagte,

beruhigte mich, unb mit freubiger ®tffcrtig*

feit Unterzeichnete ich meine SSerbinblichfeit

auf gebcnSlang für Manheim, ben 4tcn Stos

tember 1790.

Gben ba ich bkfe« thun wolite, i fragte

i tntdb' #err bonr Gaiberg;. ich e§ nicht mit

einer gewiffen EengfWichfcit th«e> ob mir*«

.nicht brücfenb fcheine/ /mich ßir- mein ganze«

fieben zu beftimmen? Sn biefem gaöe möge

rieh- nur auf.fech« Sah**- unterfchreiben. Sch

terwiebert^ ihm mit bem htf&tf<bffcn-
r

<8efiihf,

ich burch fcie bieten Snbre; in -einet;

,m ber SBunfch bie ;SBelt zu fehen fkh ittjg**

ofiümer regt, meine 2fnhünglichf<it an ihft,

»*rt ba§ £anb, ttneine @ntfchiebenh«»f i für ein

5 SSerhaitnif, in bem man 9tuhe genießen' fönti«

<ie. unb : bie ffltagigfeit«-meiner SBünfche be-

vtvtähtt zn haben glaube« hierauf nntcrfchrkh
•*

c

/



«4>r w»;©arierg!ei**i^ mäg
u»fe«l U.ebtttfm.funfi tnjelg« b»rcb eine»?

jmfenfre^en «erfcbug «ij$ feinem Vermöge*
gegen monatliche Sü^djahlung# bk'Sfcqui^

fttion eines l&eftfcef am $beim. r$en ,M
lange gemnnfcfct Halite/ unb nun .fndfceii mo|(?

f*.
:

Sir biifem Sabre jrhielt i(b ;W <§*iar*

brä£f?r|e» Auftrag, jttt Sfder ^er.^bß^
fte^eittigiing be§ &tnfce$ m# #em

i £u&»ig ein .©c&anfotektn&wm$M
tto.fättitonütf&Utfftifi, &U' bjeßni’ßpwcfe, #><&?

fettig., tourte boxt $?$*&#, unb mit, .um

iffbrii^rmnigemal &wf, in # feien «nb bj*

tortige @efeflfcboft§6übne ju leiten, einb&ens

ßoamm bm.fiiiiftmmö&feüt» iMtoSm*
m:tm$ J(3ttiigel Wip&t
ti« ^ertbfi/W geliebte frj| i$

ttottib rirh@iii<fn «fttöifcgUi&i

freitet (len,-; J£enniniifav Pm, feinte

fefcmarf unb ^eife^jn^^rr t-ßfa? U$
b* itb^wtÄiebt J/r,

'

i~ :: r;j • n
hK:- tv2)^bi>4^ne|)men M
iMgcBrnJ^j 6flörb*üofr^nb ,W kmW)M

£
'

,



SSerbinbungen mit ^ürtbeim gänzlich beru*

Ijfgt - übet alte 3uFunff, lebte ich in ber ixi-

nigften Sufriebenbeit.

£a nun auch bev SBobttfifc te§ ?)fa^

gräflichen $aufc$ oon ©tragburg nach 5Ü?an*

beim oertegt mürbe,- fo gemann bfe ©tabt ba«

bureb me^r ßebbaftigFeit. 2)ie S’beilnftbme

biefe# «£aufeS am ©cbaufpiel, bie TCüfmerf*

famfeit, bie regen Steuerungen, welche bie«

fe$
;

geliebte tyaa r bep allen guten unb febö*

nen Crmpfinbungen roäbrenb ber S3orfteUung

ju erFenncn gab, oerlieben biefen einen eige*

nen ffieifyr unb erbeten bie ©fimmung aller

©cbaufpieler ju einer hwjlichett S8eruf»freu*

bigfeit.

'^Stacbbem bie erften ©türme ju $>ari$

rotuber waren, liegen bie grogenSBegebau

feite« bort reinen ©ewinn für bie 3Wenf<bb«it

hoffen, Hiebt fo furchtbar erlauft, gl# fl nach*

ftr fiefefeben tff
. "*( Sfebermaiw nahm mebt

fber mittber lebhaften &betl baron, aßefteit*

ten fief- bei aufgehobenen ©rucfS, nnb bc map

niemanb, bem nicht bie @rflärung berate

tionaloerfammlung, „baf ffefSfranfreiebl *£>eil

§u begrünben, gu frühen, aber ^roberungr«
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5« motfcen nit&t »erlange," — ba£ hocbfer*

jigfte ©efiihf gegeben hätte. SDion foh bo$

bunte ©etümmel ber #u§geh>onberten, ihre

cborafteriiiif^en ©igenheitcn, ihreShorheiten,

freute [ich beä intereffonten Umganges miteU

ntgen geblbeten Wl'dnnern — man lebte g<m$

angenehm in bem £luoblibetr bog leben Sog

eine anbere ©etfott gewann* Bie SSerwicfes

' Jungen, ben SJIutfampf, ber barauS entfte*

ben, unfern unb jeben grieben fo groufam

jerreißen fottte, ol)nbeten wir nicht*

©cbon in bet SDtitte be§ SahrS 1791,

noch mehr gegen £#ern 1792,, hatte fich bie

©eflott ber£>mge unb ihr ©mbtucf auf btf

SRcnfcben mcrfticb »eränbert 3Cffe $8 ege*

bereiten unb SDNnfchen, welche oorher Uns

terboltung gewährt/ unb *u ruhigen, wi&i«

gen ober ernfien ©efpracben geführt hotten,

erbeten nuib erbitterten unb ueronloßtcn oft

traurige Tfugenblttfe. £>er ^rieg ber SDtei=
\

'

nungen begann mit 4>arfnädfig?eit. £teUn=

befangenbeit beS tägiicbeirSkrfebrS warfen*

her, als man es bewerft hotte, gefiört. £ie*.

- fe (Störung wirfte er# fcbwacber, bann #ä*f
Vfb .

•

•_ 1 M " ':{**&&’
i .
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ftr tm ©(baufpiele, unb ging öufbaS $Tifi

oafleben fcet ©chaufpieler über. warb

allmählich $ur ©itte, baß bie Anhänger bie?

fe$ «nb iene6©pftem$ burc$ fünfUich bewirf*

U ober gebotene Mttef wie burcb jautb&en?

ben SJepfaH rm ©cbaufpielbnufe, ihre Uehirs

jeugung gelten b jti machen ftcb heffrebten. .

®a3 uhwetfe, oft ubermül bigeSJetra*

gen bcr Emigranten im gemeinen Ceben bc*

teibigte ben ruhigen ©ürger, unb ihr lautet;

fUirmifcber, gebieterifcb fcbemenber EnthufiaS?

mti§, wenn in ben ©cbaufpieien ©ituaticmcn

ober ©teilen ooifamen, welche mit ihren dm*
p-finbungen Aebnlicbfeit bitten, war nur ©ei

nigen faßlich/ »«eien befcbw erlicb/ unb ollen;

welche an £ubwig bem ©ecbjebnten feinen*

ober Anteil gegen ihn nahmen, im bö<bfte*

(grabe juwtber. ’•

©cfonberS war bieß bet $aU nach bet

Einh*>k»K9 ÄÖnigS auf bcr flucht nach

SSavcnneS, unb äußerte fieh in ben öerftbiebe*

nen Meinungen nach ber Aufführung ' bet

£>per, SRicharb.^bwenherj. 2Mefe iBerffef*

Jung würbe burch laute§©chluchjen, ein wif*

beb (Sefchrep, Umarmungen' unb burch alle
*
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^Bewegungen bezeichnet, in welche' ein fo feb*

SSolf, in bicbt gebrongfer SDlenfcben*

«taffe, gequält non ©chmerj, 2ßutf>, @itefc

Jett, ilnglücf unb Hoffnung, nur: auSjubres

eben oermag. SBetfe würben auf baS £f)e<tf

ter geworfen, unb nicht eher war ber 3Cuf*

flanb zu ftiflen, bt6 biefe abgetefen waren*

0er ßtnrm ber ÜBurg am ©eblufje bet

£)pcr, wo SJic^arb oon Staubet befreit wirb,

ti§ biefe erfebütterten SRenfcben in bie #öbe;
pe fliegen auf bie SBänfe, baS ©efebret Iber

ßtürmenben war im parterre, unterbrochen

ton manchem Ängjtruf um Eubwtg benßecb«

lernten, beffen ßebieffht nach bet <Siul)olung

ton SarenneS baraats noch nicht entfliehen

war. - _ .

0ie SSorfieltung enbete. Stile ?franzo*

fen unb febr tiele Einwohner riefen mit un*

abläffigem Ungeftüm, unb oerfongten bie &t?

fiheinung be§ ganjen 9>erfo«al§, weichet bi«

£>per aufgefiibrt batte. 0teji
i
gefebab. <£#

wäre febr befoitnen geroefen, wenn aß« ft<&

oerbeugt unb niemanb gefprod^en hätte.

0er SSorbang war hinauf — ba$ gan*

je ^bentee fianb b« ~ *in* feierliche ßtiße
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erfolgte.> ®a§ ^ublifum erwartete, wie ge*

Wöbnlicb nach biefer 3£rt feiner 0egrü0ung

gefebiebt, eine Antwort. €$ war eben fofri*

tifcb, einer SBelfSmaffe in tiefer gewaltigen

^Bewegung nichts $u entwerten, als eS febwer

war, nidbt etwas ju antworten, was je^t ei*

nigen unb fpäter b»‘« ber 3Jtebrb*it rai0fafien

fannte. 5Der TCu^enbtfcf gebet — jur tteber*

legung war fanm ein Wemjug Seit,

r (Srfcbüttert tnm allem &ttmult, noch

mehr bon fo manchem fcbmerjlicben Pfuiruf,

welches een fcer Steifcbarleit eine» ^ünjllers

een (Smpftnbung wobl begreiflich if* — fagte

icb atrf ^ran$ef?fcb : „Sfööge ber dtönig einen

SBlonbel ftnben, ber fein geben rettet £)af

ganje $)ublifum, ©euifcbe unb ^ranjefent

ftimmte in ben SBunfcb ein, ©bne $«0 «in

SRißlaut gehört würbe* 2>er SBorbang ftef*

— £>bne bafi baranf über tiefe &cge*

benbeit bieleS bon einiger IBebeutung gefpto*

#en worben, wäre, batiert jtcb boeb -ben bie*

fer SSorfleHung fo mancher aÄifjberftanb, un|

einige ^ödbft fcbmcrslicbe Eugenblicfe, bie fo

feb* in mein geben twb meine gaufbab» «W
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ÄiinjKer; »er^icfelt fnb^bafj i<h . nicht$
fann, ihrer hi« SU erwähnen. t , f i:

* u?«'.

n ^ 2ltt* ar^eile/ ,ober hoch 9*wif bif$?ehts

heit/ .weiße in SuhTO bcm <$echinten feineu

J0ejtnf|ur>Äoni^SWMrbe ftnben, waren bawalS

bar#eese.migr/«nb if$t Wittestö

fänt;kA$t.tf all' Privatmann {wn manche*

MM
"

‘fäiufff& U«fe rJWfrttqpi

Derbici#. *. ,£M «mgftnb ich he*

flÄttuns ; ;
ni4>t mehr brütfte ich «u$* wt$ iß

fage? ntujt«;*
, . ,

ti ’*b $nn :.; **.

«rn & ’3W? «fc

jur^epjfb Ijf würbe, Taben »!$*!<&&

bamaU rbie bebeutenbfien ©taatSmänner nicht

norauS ;•. e$ i(l atfo wohl JU Ptnitjk$•# hir

inerjlen »on btnen, welche über biejin öorfalt

mich bitter ge tab eit unb »erfßrien hgben, «n*

ter ähnlichen ttwjiänben nicht twel anbecSge*

hanbelt hube^ würben.
,, yt

i u !flir , ^
:
.2Bie erblich ich miß tupftet? «W beu,

2Cnßeil ber Mehrheit, burcb Enjtrengung b««

worben habe, fo habe ich benno^ «fe bfntfn«

iheil irgenb einer garten gefußt. $<b binjid

betn IBejfrebeiti «uß ben Enfßei« bawn tu
• tiä% , ,f

i ii! J
,’>$'

. . iii
" Vir #3v» <>* *
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viel *u wett $<$«*#&;* i;

\ '.

-^-2$ tjmiqtöntcn,
<l*

irip (#P«n •"*** ~

lteÄ iü „ie »erteljH««'. Mwtcftn mH t<jt»

m Wft» ,*wf4fe *ä**#*;:**

SSW«&«T«?» 1

J ®eba«fi»tl« • «,a“I,tt

obrt, «mb eine gartet, »t**e.^fört*#‘

i&g ?«r 5«Äf »Wim “*?>

- 2){cf< ©or$ew4tf^

U %**&*»'•*1K*«n*»%W4»«W**
^ ««fö.tnHWKV “ am «trt äw» r«n«f«»

rotf^'WWW;W»jwvv*v.v

t>ie g«Tg< ttm alle öffeti^e>a9^^^‘‘v'-

#rf ftf*>ti*j|t ttWtfteiä ;3«ö<fW'm«
.

**S JflHWef#“^ &fm triebt ttor ¥6 m*t

nmi (^w<«W8WWW-TW »•?'*,£
eirtftäribe«

ten aSeinimgcB angenommen unb »on mit



— 177 —
fejlgefe^t, welche, fo wie ihre SBirfiwgett,

erfr einige Seit itad;ber in ihrer ganzen Sä

d

bcutung erfahren habe*

?9?and)cr Siederei;, mancher SSittcrfeit

ft%t c id) ©ebulb, ?fr:cunbticbfeit unb 3u»ers

ficht auf meine £)en!mtg6art entgegen.

ergriff einige ©elegenbeiten, bie gerabeffert

.Crrftärungen, auf ^ijatfac^en gegriinbet, ju

geben, ©inft fanf ber Sreunb, ber faft ge=

walttbätig »erleitet würbe mich ju »ernennen,

mit inniger Rührung an meine ©ruft. —
„©$ ifl* nid;t, wa§ man glaubt — id; weif,

e$ ijt nic^t !" tief er mir $u. Einige 2Öö=

d;en »ergingen in Stäben, bann trieb falfd;e

Ambition unb bie rege Swictracbt if;n witber

in bie ©lieber gegen mich. S3i3 baf;er war

auf bem 2Bege unfercv greunbfebaft burefr

meine @d;ulb fein ©raS gewaebfen : nun aber,

wo ich ohne SJtifbeutung mit niemanb reben,

niemanb mehr grüßen fonntc, forberte e§&eü

ne Stube, baf ich mich juriiefjog.

Scb brachte auf einem ©arten, am Gfin*

Puffe bcS StecfarS in ben Schein, meine £age

in befchränftcmUmgangemit Arbeit $u. ßl.fe



— i?8 —
> -* *"

ton Stattcfg würbe bieg Saht auf bie SBiibK*

gebraut; auch bie ^ageßpljen.

Um biefe 3eit würbe mir, ohne SSeran*

laffung, ©inleitmtg, Butbun oberSSerbinbung,

welche ich in $Bien weber batte, noch jefct ba*

be, über £rieft .her, auf ©cbeig be£ -RaifcrS

Ueo^olb, ber Auftrag, gegen gewaltfame

©taat&umwäfyimgen ein <£cbauft>iel $u febrei*

äen, unb ba$u ba3 3'bema gegeben, wie in -

iw SRitte beS vorigen SabrbunbertS bie .ftö*

nige twn £)a'nemarf bie wrlorene ©umenität
, wieber erlangt haben. — ^Dagegen f«fcte jicb

mein ©efübt. Scb formte uiebts anbcrS er?

warten, al$ baf bie ^Bearbeitung biefcS ©es

genftanbeg burebattg raifjwertfanben werben,

entgegen gefegte unb febr üble Sßirfung tbun

miigte, unb fertig baber nor, in einem an?

bern, feibg gewallten ©egenftanbe, fo gut i cb

- e£ vermögen würbe, ein SBilb aUeS SRigüer*

#anbe§ jwifeben beiben ^heilen, fo wie baf
©emäblbe eines Särgen jtt entwerfen, wie

Siirgen fcpn feilen, unb wie manche finb* Sn«
bem icb baö Ungemacb bcS^fTartepgeigeg in

$Bürgerbau§baltungen $u fcbilbern mfr bor*

nahm, fennte, ich jugleicb mich teS briiefenben
1*

v
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@efiihl$ entlaben, fct&fl c&en-iefctan'#

gefangen batte bitaübec &u empftnben, imb

taffen iJunabme icb mit JKedjt befürchtete.

2)iefer leiste ©runb bejtimmte mich am meiftcn,

ben erhaltenen Auftrag .*it übernehmen* , SJtei'n

S3orfcf)ta0 mürbe angenommen, 2>ie0 ift bie

ßntfteijnng be§ ©cbaafptels, ; bie Jfofarben*'

worüber icf) nachher fo $axt mipeerftanbeit

-worben bin. •
. .

* < .

(Sipe JK befahrt, beb ", melier mir an

ber (Scbwebifcben ©äuie, oon (SuftapSlbotyb^

2lnbenfen begeijhrt, eine fcibation feinen

nen brauten, imb bep bem Sßunfcbe, baff in

feinem 5<tße eine frembe Station bie Senfs

(eben iibermaltigen möge, bie #ebfung für beit

ttnternel)mung3 geift ©uftab be$ dritten —
*eranla0te in jenem. Etigcn&ttcf ben Crntfcbluj*

jur. Zueignung ber Äofatben an biefen Äönig.

6ie mürbe angeführt, mie lebhafte

SKcnfc&en oft ben erften ©ebanfen auSfübren,.

ben fte in einer befonbern@timmung ernpfan*

geu b<iben. -
.

•

©eitber Gfrfcbeinung biefeS <Scbaufpiel$*

welches im (September 1792 gebrueft mürbe«

in ber $eit, me eben ber jmepte £b e i* bet
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§l*bf?ert Iffieltgefchichtfr begann/ haben *matuhöM SÄigocrffanb, ben t<h mit biefen ©fugen

Veranlaßt haben fann, mich öffentlich für eis

tten enragierten 2frtjfofraten, noch ba^u in bet

fcblimnijfen SBebeitfung., erficht 9t ur bie

Reuigen/ mellte mich fenneü, finb bariiber

fo erffaunt mir ich felbff.

Sch wünfebe, baf* ei mit gtfmgen mbs

$e, tureb bt'efe nicht auögefchmücfte, treue (?rs

Zahlung be§ Herganges, ber Umjtänbe, welche

baju be^ge/ragen haben Feiinen, jenelütetnung

Beridbiigt $u haben. feoibol;* meine frühem

Öchgufpiete, aß bie, welthe lracbhergefcbriei

Ben ftnb, fönnen mlä), glaube ich/ ooir bent

SSctbacht frei) frechen, al§ fei; xd) $u jahm,

für bie gute ©ache ber Sttenfchheit SBahrheit

$u fägeni Sch habe mich bemüht/ biefe nach

deinen Kräften jü oerbreitett, unb nie habe

ich tabcp irgetib einer ÄlajTe gefront, fte

£ctte für bie erffe,.obei für bie britte/ 2(bet

eine ©taätöberfaffung $u untergraben, bahitt

habe ich nie arbeiten wollen»

SSar nun unter biefen Umffcinben von

her vorigen gliicfiichcft UnbefangenhettmeineS

CcbenS iüancbcS verloren gegangen., fo fe^te
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ity no# mehr tauen jU/ a(8 im Sabre 1792

fcle 9iegie be§ tburfürjtticben Ä^eater6 mit

Verträgen würbe.

4>ert 9tenfcbüb, welcher biefetbe bis ba*

$n verwaltet batte, forberte unb erbiet feine

flntlaffung, um eben tiefe ©teile in feinet

IBaterfiabt; granffurt amfDiaiü, mit ungleich

größeren ffiortbeilen $u übernehmen. £>a$

Ä!)c«tc# verlor an i|>m einen gebilbeten ©ebau*

Ypteler in bem gacbe einiget gefegter Stoßen

tmb Ver ftaifotlfteurd.* $?abam SÄenfcbüb gab

A)tcfe ÄWtriroÖen mit Chnpftnbung unb

f&nb. • Obrere SSetfucbe im bocb?omifcben

gacb, wie bie £>berböfmeißerin in @life uon

Gaiberg, babeft' betupfen, baß fte ei fcarin

»eit gebracht ba&tri’toütbe. 3b* früher %bc

gang” bin Wt ©tt&tft ift anf alle gatte ein

SSertuft für btefeib*.
'

Mehrere Umftanbe, beten Detail ja

weitlffuftig fe^n mürbe, machten e§ mir *ur

tenertä'ßlicben tiefe ©tette eben in je=

ner fritif^en $criobe &u übernehmen. 3#
$abe ibr treulich uielc§ uon meiner Sfube, mei*

ne 9ftuße jum .Arbeiten, einige SSort^cifc linb

fielen gtubftnn aufgeepfert» ;

Digiiized by Google
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£>er 3>lan,mü) weitem' ich tief« Stelle

$« führen mir öornahm, war nerjiigtich/ fo

lange e§ nicht offenbar fn SBiberfyvuch mit

meiner 9>flicbt ware, ba§ Sntereffe ber ©chau*

fpieler ju beobachten,, infeem ich gewiß war,

baburch am fieberten bei 6 Sntereffc be§ ©an«

jen ju bewirfen, welches ber Sntenbanj am
•Iperjen lag.

, V ^
-

2>iefer $>lan, welchen ich bem $etm
non Balberg ooilegfe, unb ben er genehmig*

te, ift noch ben ken TCfte it beS SEheaterS ju

Manheim befindlich“ Sch tann mir fügen,

tag ich ihtvf0 siel an mir lag, befolgt habe,

imb barf mich beßhalb breifi auf ba§ 3eugm/j

ber ©chaufpieler ju Sttanheim berufen. Sch

habe mich bemüht, bie ©efefcc ber Ueberjeu*

gung ber ©cbaufpielet jum eigenen Skbiirf?

niß gu machen. 2)en Swang, bie 2Cengßlicf>s

Ult, bie SÄorofität,. bie Ebtöbtung, welche v

. barau5, entjlehen, wenn jebe gute ober üble

ßaune notiert unb hart »ertönt werben muß,

habe ich jiiüfcbweigenb oerbannt.

. , Etliche bet auf fcerfebtebnen Ähegtern

eingefiihrten ©efefce enthalten eine ^)etantci

rev, einen S>rucf, eine Äleinlicbfd.t/ - welche

ed by Google



wit<äu*ftr<rgefityl nicht ju bereinigen ift.

Sie f$einen mel) t füc #anbwcrföburfche, als

für itiinflUr entworfen. Sinb freilich nur

wettige^Aaufpielcr dtünfUer, fo gewinnt ben*

noch elP&ireftibn, wenn fie alle ol§ -Kiinfa

ter bchanbelt. Sie hat bann üon ben Schaufpte*

lern ju forbern, was fte ihnen oorher gtleü

jlct hat — Humanität. Sicher wirb bicfe

auf folgern 2Scge mehr erreicht/ als aufjebem

anbern. ^
Sftan Fann unb fott bem Jtünjilerhumor

nicht beftänbig einen Äappjaum oorhalten,

ber bei) bem erjten .tfufbäumen bem muthf*

‘ gen Sttadfen aufgeworfen wirb. E§ tft oer«

jeihlich/ wenn berfelb.e #umor, ber hwt* lre=

ben’würbige Eigenheiten geboren 1)at, fich

morgen in etwas oerg ij?t; unb man mufj e%

nicht für ein Äapttaloerbrechen nehmen, wenn

baburch ber «Plan ber innern#au£führung um
etwas oerfchoben wirb. <5ine unfchi&bliche'*

SBiffführ, welche man- henf iiberfieht, erzeugt

morgen eine^DienfUciftung, welche ber SEage*

werter oerweigert. 3ubera, wo fein Sttonopo*

lium in ber Jtunpbung Statt fiubet, wo je*

bem Talente Spielraum gewährt wirb, ba fin-
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bet ferne Urtentlbebrliebfeit 6taff, unb wo feine

ßnentbebrlicbfeit tfl, faßt ein finbifdjer ober

bbSartiger $rcb auf benjuriidf, ber ibn&eigt.

ffladf) meinem übergebenen 9)lane war nie*

monb unentbehrlich. Scb war fo*tbebt»?

lieb wie alle. SBie war* e§ aufjerbem mög*

lieb gewefen, baf ba§ Sftanbeimcr &b tatet

nach fo cmpfmblicben StobrSfällen unb eini*

gen febwer 5« erfe&enben 2Cbgängen, fteb#

wenn aueb nicht in bem ©lanje feiner WliU

tclperiobe, boeb bis fytuU in einer SSerfafs

fung batte erbalten fönnen, welche immer je*

ne noch weit übertrift, wobin einige anbere

Äbtnter beb niebt fo baüfö*» SJerfufen oer* -

fe&t worben ftnb ?

Seb habe gewünf<bf, Unterricht ohne

Oebulmeifterton, Weben bureb Offenheit unb

Butrauen, gejligleit oI;ne ©tarrftnn, 3'bätigi
feit bureb ©elbfttbun 5« bewirfen. ©Sfomrnt

mir nicht $u, ju befiiramen, in wie fern bie*

fc§ mir geglüeft fet). 2Cber ba§ tft aftentnä*

fiig, baf oon 1792 bis 1796 nur ©fne&lags

faebe oorgefatfen if, unb $war in einer Jtlei*

berangelegenbeit, oon ber unheilbaren ©ffcls

feit unb ben ctngefd;r«nften gegriffen einer

zedbyC
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oeraiitagt. £>ie 2frt unb SSeife bet

Älagfchrift, welche fte gegen mich wrfaffm

lieg, fönntß cS wibetlegcn, bog maitoufbcm

SBege ber ©clbfihintenanfcfcung Siebe ju ge«

Winnen vermag. 2)a c§ inbcg bcr einige

ffoll war, wo ich ooifd&ficb unb mit arger

Söcfonnenhcit gcfrönft worben bin fo habe

ich bicfen 25orfaU halb oergeffen, fieser nie ent«

gelten taffen, tfnbere Etagen jmb auSgegti*

eben, betjgelegt, ober burd> Ucbcrjeugung $tt*

tiief genommen worben. Einige unerläßliche

fünfte ausgenommen, wa$ nämlich bie £rfc«

nung be^ groben unb wafjrcnb ber SSorftet«

lung anlangt, \}l cS mir gegliicft, baß bie

übrigen fünfte ber oorhanbenen ©efc&e in

freimbfcha rtUche Erinnerung, aber nicht in

ftrenge Appellation gekommen ftnb. Ein

febäbbaver fc'sprit de Corps fiir bie Ehre bc§

(^anjen h<U bi* Stettheimer 33ühne, fo lange

ich ftc fenne, nid;t oertaffen. Er tonnte ein«

gcfchtäfert werben, aber ftetS unb ohne große

SOtiihe war er §u erweefen. Sftitgliebcr, bie

nid)t in engem Vertrauen lebten, haben, auch

wenn fte eben über einen $)unft in Uneinig*

feit waren, ftch boeh fetten (SSerec^ti^feit oer*
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ftgt,'n&$ i$t wahres atotent'aAIangte.; : UM
bemerkt bähen be9- gutem ©piel , ? ober bei

lang ft anerkannten <5cenm, bie ßoutiffen fid>

bon ben 9ÄttfpieCc«bcn gefüllt. $>ie Äurtfi

nnb ber Augenblick ftegten über > ben eben

fftmebenben 9)ro$eü— man>rkannte,b«,SBabk/

bot» unb bulbigteibrem^riejiter. SRÖgebies

fe ©timtnui^ btr. SÄanbeinier ©chaufpiettr

£cb nie verlieren -*• fo bfetbf ber ©toff, tim

jeben ®eu>mn für bie Äunjt ju erbten » ju

erhöben > $u febaffen. .

i 3m 3uliufc *793 erhielt ich beit Stuf

oon hem neu errichteten jftationaftbe.ater ju

Frankfurt am SBain* währenb ber Krönung

be$ JfaiferS granj boKt auf$titr*tt*n> unb für

bie -ÄrönungSfeuer ein ©elegenhettapcf $u

geben. <£S mar ber ©icbenkrati}/ in einem

Affe. 07 ••
. v - Ir.' •

3ch fab jtt£o<bheim unter üntn\fyx$U

baren Remitier ,

.

ba$. mit bem itanonenbesn*

«er oon 3£ain$, ber ihn empfing» iretteiferte,

ben -König griebrich SBilbelm ben 3n«9ten

non $teu|jen ankommen. £>icfelbe ©täte hat

fünf ÜJtonafe nachher ba$ SBhtt feiner braben

Krieger gefärbt, als er an ihrer ©#$e ben



©ieg über bie granjofen errang, unb, #crfc

über ficb fctbft, 25ergcbung rief, ba tomjtircbs

tburm beröb einige gran^ofen, als fd()cn bie

2fffaire geentet war, noch auf ihn feuerten.

Sm September rief un$ bie Jtanonabe

beS Guftinifcbeu «£>eere3 bep bem Angriffe auf

©peper Poit ber $)vobe ber ßilla. SiefeSpec

Würbe beffclben 2tbenb£ gegeben. Ser &ro{?

wnb bie fBagage ber Seutfdjen tag por ber

Stabt; tfyre Nt'ebcrlage war begannt. — Sie

Nachrichten, welche, mit jebem Stugenbticf

peränbert, in bie (Stabt famen unb ba§ ^ub=

(ifum im Scbaufpielbaufe allarmievten, macb=

ten bie Stimmung peinlich-

2tt$ aber furj barauf bie unbermu^ete

Nachricht ber Uebergabe oon SD?ain$, an ei=

nem Sd)aufpieltage, eben bep 2Cnfang be§

ScbaufpfetS eintraf — fo war bie ganje §öers

fammtung bav'on gelähmt. ßeifeS Sieben/

ßiUeS, ffarre§ öor ftcb #inblicfen üerfünbete

bie Trauer um bie gefallene Seurfcbe gefte

—

um bic gefundene (*b« be§ Seutfcf;en Na»
men§. 3war ernannten bamaBnocb biegran»

gofen bie ^>fß l^ifdbe Neutralität; allein ihre

SBevpoften gingen bityt an bie Svbeinfebanie.



£)ie fcbfjaffeffcn ^rnflcffen würben gemacht,

bie Heftung in öefogerungSftanb gu f\fcen.

2CI§ 2Cnfang§ 1793 ba§ faifcriidje $cer auf

ber anbern ©eite bcr ©tabt bidjt üorrücfte/

baS ©ouüerncment in fhiftcr ÜfteuturalitatSbe?

obacbiung Ijcute 9?ac&t ftcb in 93erfaffung fcfc?

te
, einen Ueberfaü ber Scutfcften, wobnrd)ft'e

ficb in SSeftfe ber S^ftifng würben felgen fön?

nen, abgutreiben, morgen einem befürchteten

Angriffe bcr §ran$ofen 51t wiberjteben : fo

würbe baburd) eine &bätig?eit, eiife . Unruhe

unter bie SBe^wobner gebracht, weltfye im

©angen intereffant war*

@nbe 1792 würbe im 9ttanbeim ba$

3ubilä'um ber Regierung Äarl $b*o&or§ faut

gefeiert* 2Cucb über bem SMjein, mitten in

ßiifiineö Zvmee, würbe eS feiertidf) begangen*

$)a§ Heine ©elegenbeitSjtücf, welches id> ba?

jufdjtieby heißt: bi« SJerbritberung* Di*

$?Sfljer nabmen «8 mit großer SBärme auf,

fo wie im gangen ganbe bitte unjwepbeutigt

SJterfmale ber Hiebe für ben ßburfiitßen ynb

bie Serfaffimg gegeben würben. -
;

3m $rübj«bre I793 fab*« wir unweit

SB*anheim GüßineS TCrme* utixixen, bie 9)reu=
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£en »erbringen, ben ©wfen SBurmfer über

ben 9lt)cin geben. * •> *.{'. ti-f

Sin 2Cuguji unb September befugte

Äotiig Sricbticb ®il^em ber 3wepte bie Q^ux*

fiirfttnunb bic BwcphiJcffcbe gamiffc ju pan«

beim. £>ie S3or{teflungcn , welche ber iWntg

auf bem JJiationaltbeater gefetyen bat, f^nb :

bie e&tlicbe 9>robe, finfifpiet ;
bte Entführung

'auS' bem ©erail, £>per; ber ®eniu$, SSor*

fpiel tn Einem %lt, nad^> bctr Eroberung wn
>§Btain$, baju £>ttober ©cbiib, baS3iäufcbcben

tmb^bie £>pet, brep ftreper auf einmat ; bie

heimliche Eh^ &per, jwepmal i Zitier 9f-i«

laub, £per. 2>et Äimig bezeigte feine 3u*

friebeivfjeit mit tiefen SJorffeOlingen, unb hat*

te bte ©iite, bie tfrfacben feiner äufrieben*

beit .auSeinaftber. &u fefcen.

Sn eben biefern Sabre ftorb £err 33ö‘cf.

®a§ Sweater litt baburcb einen empfmblicbett

SSerlujl, ben eS lange nicht tt«r$bmet5eit

fonnte. 3)er ©raf »on itleoe , in jDtta blr

©dbiifv, »ar feine lebte SRölle. %n feinem

©rabe hielt ber @tnbtfcechant, $err <^pietbe£s

$er, eiiie rilbrenbe IBefce, 3»cJk&e feinen :Eilu

Richten uubfeinem glc»# &u>%t lEfew
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«nacbte, unb mit bfnF&ßten ©mpfFnbungen

fron uns allen aufgenommen mürbe*
, . * .... • *

,
-

4 ,

9?acb SöefS £obe mürbe ^err tfocb

,imb beffen SEod>ter, iBettp Sted), oon feem

eingegangenen SEan^er ^eater engagiert»

4perr Stoty trat mit allgemeinem S5cpfaU atS

Äaberbar in beit Snbianern, unb feine £och*

ter als 9ttargaref&e
,
in &en 4jagetfe4en

,

nuf. ©ie riß jebermann bin bureb SBabt«
*

fyeit, ©efiibt unb cblen 2Cu$bru<f. iBeu

be mürben bem 5)ublifum merth unb waten

fe&r geartet.
‘

* * V • - • r **••%*• *
\ ,* ^ .*• i

• ' 4 - *

• A 5>ie ©cbaufptele mürben §u jener Beit,

wie überbauet mä'brenb beS JtriegeS/- oiel be*

fuebt. £>ie ^tabtmar mit SRenfcben ange*

fußt, unb bas £in* unb ^erreifen ju bm
Armeen bitbete ein eigenes SSerfebr« : %u$
feen enflegenbften ©egenben maKten gnnje

Söge ju ber ^Belagerung uonSftainj; an bete

liebsten habet jurüd ; oor bem Stbcintber*

fron SWaitbeim bübeten fid>, befenfeerS gegen

Äbenb, mannigfache (Srttppen

,

metebe bre

Scmmenben . um SJleiiigfeiten befragten , bre

ihrigen tagegen umfeöten, unb in SKutbm**
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flöngen «nt ft<& ergo^en.

iE)ie$ atfef twufce Pom SBieberbaU beS JliamM

nenbonnerS oor unb au$ 2Rain$, 8a.nbau unb

ben SBeifenburger Linien begleitet.

Cben hatten wir uns oon ber @orge

bep Eroberung ber SBeifenburger ßinien unb

ber “tfngft bep ben brep mörberifeben #agm
t>or lautern, treidle ben 9iubm beS ^erjogS

»on SSraunfcbweig unb bie £apferfcit ber

Derbünbeten $cere oetewigen, erholt, als ttn

®ecembet baS Faiferlicbe «jpeer, entlieh ertnii*

bet von ben unaufhörlichen blutigen Kämpfen,

in welche ber unafebroefene SBurmfer biefe

tapfern braoen (Eolbatcn täglich geführt batte,

biefe über ben 9?hein , baS $>reufjifd;e $eer

•btS an Oppenheim fieb juviief^ujiefjen genött>ist

würbe. granjofifebe «^eerbaufen erfebienen

nun nor Manheim, eine faiferlicbe SSefafiung

gog barin ein. furcht, SRifcrmttb ber einen

$)artep, ^efnung unb 9Rutb bep ber anbem

bilbeten einen fonberbaren Äoniraft. £>ie

«Stabt war non einer 0eite bureb bie §r<m*

|ofen eingefcbloffen ; bie SSertbeibigungSan*

galten würben mit ßebbaftigfeit betrieben.. .:

- 2Rcin@arten.bauS am fK^tin würbe bes

i



t>xöfyitf emgenlfm jif
;wcrbim, al$ ¥m^gr#ll

^#rf-^4t otigrlegi »erbtfe fbfltf»

Hindin fafyxMtyn ßieirtenant, ^
cäbo»§fy, ben t# webet bor&er ho# n£d)tyx

tfe:$fyxt%efr rfyabc, gm* bie 3«vptung bet

^teuttbUtpn^ffl^mg -tt<rl)e. 1 ($eit*eöf $®ib«&

:frrii(| fgejett ben uimü^eti unb rftef*

«et närfftefi$m-: &erft$ettmgy itn mfyfcfft*

baö %)m$y wenn* e§ t>erfott$f ibUtbe, ftfftff

^n^ujiinbim, bäitft 4# We'

4«jli(bflen ©anf teeinemiirt^ePrfniUen fjmt#*
be für fein 2Bofylnwttett l

r
:iW&ti einfi Hk

-guter ©emufcubetf^bem \ ; börunttrbt

•öUfrubt üoti btÄJBeftbwerfccn :be§ &e&f#$'l't'

‘ Snbcf w#r bet ®inbrucf, *ben bftfe kti*
: anbetrt.*'0bftolt bet 0«df?eti tfitf

mstyte, fe merflicb er war, bemtoffr mirtbtfr

öng^#> ätöbie bervgatfWa&etfc

m&mtf etnfl 4Mb jev>erli$ «otttifc

rfi«b- «Ättj wurt&efngefMty baS Jfarhetöt

verboten, ba$ ? @fÄriftfct ftftiert , unb baS

-»ierjigpnbtge ®e&et flitgeorbnet. • • •> *3

?:>3Da bie ^teu$ftf)e2ftmce, bfyrte Uflortj*

mwg iutä*$etww:n*iä) $*fcft§ be$ ffyktm

4tertb* iintb-ben 2ßwt«b^ 4tö<rßeben-
:
-$lteb —

*



m -v
.

btt fäbUtiifyt Farfierncfre TCtmte bfe *8evgftta*

$e entlang in SQinterquartieren blieb — fo

»pufften feie &twof)net von Wlcmbeim nod?

jenen nftbeifcbragenben tfn(h*iterr mit Sfedft

befürchte«, bof ihre £5bem von bem Eergfiett,

**o$ #efsfcfefec« fötne , i mefer , al$ SSermöt^un*

geÄfcStteft. iici ?*,*; \ :r> *• •:

• -n 3rife n»«t efnefc 2C»genMtcf {« Ärofifoftgsf

leit nitb jiorreö Stttt&tbenFm vnfünten, <r!§;

•fjetr bon Balberg mir etrte£ #feenbf auf 35e^

fe^l be§ Stttnifietittmä fcbtiftiicfe anfütrbigte,

gefhmmte i äbea'ter fer ftflietf/ «nb icfe

mögc-jebermann anfünfeigen, fufe na<h ewem :

onbern Grugngement; umjnfeben. ; ,

» SKei'n 2Cufgcben- önberweittger Serbin?

buageit war,mm naty biefet .^rflärung trau*.

ti# vergolten > , olle &anfee: feer ^reurtfeftyaft

^errijfen, tvit in alle Grnfeen jerfhreut, icfe aitfct

meinem Qactenparabtcfe öerwiefeir. 3d) fomt5 >

te micfe’ non feent ©cfeloge gor nicbt erfeoicrr.

«Äein <£d)laf berührte meine tfug*en. Scfe.fjanb

ftttf — worf mtcb niefeer— roffte micfe wiefeer

Auf -r- hielt unterbrochene, ©eihifegefprficfee -r*
log m fätw.m
mochte ^inijlerialorbre einmal unfe noch ein?'

.
3 •

-

;

'

>
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mal — ebne bag id> ton bern:T„ba8 Steak*

if ftfiiert," in bet £>tbre t>e« 2Äit#erS, j»

bem: ,,itf> foffc jebetmann feil Enttaffun£

«nfiinbfgen," meines S&efS, ein*» Sufoms

menbang ftnbcn fonnte. - ".vt i'Utf-

(Eine JDnnlel^eit unl» Öerwitfdötrg beb

dortigen ©cf^äftsfiplco »ar mir fw^i^'«^

fo hOäymt, als nwm^W iere^tigt glö««

ben, barin eine abfid&tliebe, ' bem ©taate 5»'

feiten nüfcttc&e, foftematifebe ©onnbetSatfeii

gu fticfyen.
-

©en# fbunte mein G$<f 'bm Umfang

unb bie gan^e »ebeutung beSäÖcttcS — Ji*

ft i c r t , beffer als fdE> unb 1 in allen folgen,-

nach feiner Jtenntni jj ber $öorfälle am rieb*

tigjten bemeffen. ©ein SSeftsb*, tM$ *>'*

«Ritglieber fi& nach anbern Engagements um*

(eben fottlen," entf}i*tt t>ic b«n« Deutung an*

fern Sage, fo mie-eS bet> aller -feiner Sieb#,

für bie S3übne, ber er fb manfyt #<m(ib»n$*

- gewibmet ^atte, ein »erceiS feiner ffürforg#

war, ba# ntemanb unter Serfngungen unb

einem £>o:ppe!ftnne leiben fi>8e, welche, juotr*

binbetn er ni^t in feiner ®e*«tt tyrtt. '4;*=•
r - i -.'..« 1 tii’U. tl.l’lftl 1*
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SÖte bern fen, fo be'cbToß iäfr do>t feem

befehle , Gntlaffungen befannt §u machen^

fdjlechterbingS unb auf feinen galt Gebrauch'

|u machen, 3$ fleßte #errn oon ©alberg

9ot

:

-

4
, ‘

:
" •*•

•

1. J)o0 ich mich «uf bie Gültigfeit metV

neS ©efreteS für mich unb alle ^eFreticrteit

bezöge, wie auf bie SSotlgültigfert bee imtet

iburfürftlichem Siegel mit ben SRitgliebern

gefebloffenen Äontrafte.

2. ^ijtieren hieße nicht aufheben ober1

fajfiercn, fonbetn einjieüen. $aß, wenn et

bie @taaf§oerwaftung unumgänglich für ba*

SÖejte halte# unfere jtunpbungen einjujtel*-

len, wir un$, uorauSgefefct, baß wir bie fon?

traftmlißige Sahlung fort erhalten würben;

fciefeS aflerbtngS gefallen taffen müßten.

3. ®aß ich ben ©efehl, jebermann fülle

Engagements fuchenr nich
;

t befannt machen

fönne, ohne alles $u jerjtreuen, u'nb manchem

bie witlfommene Gelegenheit ju geben, feine

Stelle $u üerlaffen, woburch, waS fo üieie

5ahre mühsam erhalten worben wäre, ijt ei*

nem TCugenHicfe vernichtet fe^tr wftrbei
'L '' r
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4. ber @burfürfi fm fiefcenj&'fcrrgm

Jtriege, $u einer 3*it, wo ein weit betracht^*

cberer 3)^eil feiner bamatigen fcanbe 00m Sein*

be befefct gehalten worben,, weber Befolbun*

gen noch $j)enfionen aufgehoben bß&e*

«ine Jfajfierung wie bie jefcfge, gegen, SBort

^nb Unterfcbriff, bep ber bisherigen 8$r*fftb-

tungSart biefeS prften nicht ju benfen fep.

,
. 5. $>a$ ich enblicb mein $>efret beffefe,

ben SageS bureb einen ÖtecbtSgel ehrten beut

ebutfürfHicben ©taatSminijtcr Grafen ton

£>bernborf oorfegen, «nb um befie» straft üt

biefer fehr bebenfXtd?en Sage mich erfunbigm

würbe.

Sulefct bat ich $crrn ton Balberg, ba&

Tfnfeben feiner ©teile unb feines ©tanb.eS ja

gebrauchen, uw unfer Siedet, baS Stational*

theater, bieg SSBerf feiner Bemühungen, fei*

wer ©cbiilb, unb ba« £entmahi feines (8e*

.fcbmacfS su erhalten. :

£etr oon 2>alberg antwortete, bag e*

für bie Grrbaltung be$ ©anjen baS Unraägli*

che wagen wolle. 3n$wifchen , trug berfelb«

tnir bie Uebernahme beS ganjen SBerfe&, nebfi

ber UnterüÜbung pon ©arberobe unbBiblto*
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<&ef an. 3c& berweigerte biefeS burchöuS,-

fefyte aber h’nja : ba£, wenn hie SJejjfammen*

haltang beS $heöter$ babureb $u bewirte«

fci^n f onnte, bap ba§ @«n$e auf churfürfllicb*

Stecbnung big $u ruhigem Seiten in StegenS*

bürg, $>rag, ober einem anbern £>rte, be«

man für bajfenb hielte, geführt würbe, id&

recht gern tmb ohne ©chwierigteit fo lange

unter b.et SMreftion eincg anbern flehen woüe,

wo$u ich #errn Äoch uorfchlug*

£>er #err SÄinifler • antwortete bem
Ste^tägelehrtett, welcher mein &efret ihm bor*

legte: <6 freilich eine eigene @ache fep,

unb er e$ ben Herren —• ber Regierung —
ipebJ bemerflich gemacht höbe, ©r glaube,

feajs bie betrete würben gehalten werben

muffen. 1 . n ~
•*r-P-

'

{••** •*

Sch übergehe hier alle SBege, borgelegte.

3>l«ne unb Bemühungen, welche ichT unber*

hroffen gegen jebe ©chwierigfeit jur ©thöl* :

tnng beS Sfcanhetmer &beater$ gemacht höbe.

<5ine betaiflierte Siech enfehöft barübet, nebjt

ben £)riginalbelägen, ift bep benoten. Q*i*

»iefen ifl eg, b«p ich fchon bamalg mich für
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tlittaften'anfebcn lohnte, aber bab ich ju 3Äafi>

^eim bleiben wollte;

v . 2>« tie iBefergnif, bafl tie <stabt be^

ftbleffen werben fönnte, allgemein geworben v

war, fo bat \&), bag aum t>on@at*

berobe, $3ib$rotbef unb SRuftfalien bie nStbt*

|en Jtafteu gemalt werben bürften. <£§ ge*

f<bab; M ginge Beater »BÄ« bemontiert?

«6 nmrben tffforbe geftyloffen, unb alles fiänb

gur Ebfabrt nach 9iefat* SIS bereit.
'

.** ‘ 3cb bÄbe bnr<b einen SufaH bie Ebjttm*

nmng ber SJtegierung über ben ©egenjfant

be$
;

ju entfaffenben Äbeater§ getefen, unbben

ÜSortrag an ben SiRinijfer, weither feinen 8:*

ficbl an unfern <5f)*f unb beffclt £>rbre anmi$

betanfagf b«t* #/lfnr ten Bürger, fo b ?’<0

e5 in bem Anträge ber tburfür|ti:<ben SRegie*

rttng, meft gut ern^nJÖertberbigung gu er*

muntern, fepen alte VbtaptutrU, fo auch ba8

©tbaufpfel, Mt htt befeiffgetr; ©bföon man

tiefen Stuten ju «nbern Beiten ihr Sortfem*

men wohl gbnnen möge.'' 3ugleicb mit ber

<#inau§weifung be3 ©tbattfptelö war, wegen

v Äbeurung bet ©?il<b/ ba§ ©emmelbatfen ein«

gufebranfen, in bem Anträge enthalten«
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t Wad) fcc^6 SBodben würbe ba$

ttx, ebne weitere beru&t'genbe ©rflärung über
A

jenen Vorgang, mit einer Siebe wieber er*

öffnet. £)amal§ würbe ba$ Suftfpiel, bte

Steife nachher Stabt, auf bie 33übne gebracht.

(£$ fanb Manheim feinen SJeyfafl.

SSiitte Suliu3 1794, nach bem unglücflts

c^eft ^elb^uge in ben jbefferreichifchen Stieber*

lanben, war au8 tem ©ange ber ^Begehen*-

beiten überbauet, au$ ber fpäten Eröffnung

be8 gelbjugeS am Sibein, au§ bem langen

Stiilftcmbe, welcher auf bie £)ffupierug bef

$offen§ oon Äaifer§=ßauteen burch ben getb=

ntarfcbaU von ÜÄöUenborf in ber §)ofttion pon

Speyer über ©binghofen btä nad; Eautem

bin Statt fanb, mit ju befurch?

ten, bafj bie Sage pon üttanbeim im SBinfer

wieber btefelbe unb oicUeicbt noch fcblimmer

werben würbe. -

Sn biefem Stonate, noch Per SBegnab^e

be§ Sofiens ber Knnafcpette *m tteberrbeint#

feben ©ebirge «nb barauf erfolgtem Stücfjuge

ber Armeen, übergab ich ber chutfürftlicbe*

Sntenbanj XJorfcbla'ge, Wä$ meiner unntaf*

geblieben SWeinung nach im üblen# ober nu«b

Digitized by Googl



im f^ttmmjlcn ^ötte gefcbejen foirne, um ben*

ito tb ba$ Beater $u ermatten. Stb begreife,

fcaf barauf feine beftimmte Antwort erfolge«

fonnte, unb erfreute mich ‘b*r$8(b ber Bufi-

cfoetungen, bafj uitfet oerebrter ©bef in fei*

wem Satte feine fräftigffe SSerwenbung un$

«erfagen wolle. '•> V / .
• / ;

•

- 2&entg Stage barauf fiarb »eil. ttn*

vetnuttbet,fcbon auf bem Sßege ber ©encflmg;

rafften iftn i>ie golge« bet Stubr babin. 3$
empfing bfefe £rauerpofl im ©arten, wo icb

«fcen oon feiner ©ienefnng gefprocbelf

Äief. erfebüttert, wie o^ne ©ewuftfebn, ging

i<b ! «a«b ber (Statt. 3cb ^>abc #crrn wro „
*

©aiberg gefebeft, wie er bic 9la$rid)t oon
beth ©ranbe feines ©fammbaufeg empfange«

batte «nbffe mit Jtraft trug : bep bief rSfocb*

riebt weint* er per&lieb*^ 3Cuf ber ©teile ban**
Delte er, feine ©emablin unb »feie gute SJfen*

f$e*t für iSJeflS ;2Uittwe, mefebe etf opite SSers

«lügen guriief gelaffen 'tyfflz. i>i i-rt «•)

Obermann fanb ben ©cbauplafc mwai*
fet» 2(n feine« ©rfa§ Würbe auf feine ffieife

gebaebl? »eil bn3 ;

©*fiibl j« lebhaft umr;b«f
^«tW|W;^febbwife^;:5« cm: ©d)lggffug

\
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b’ttStt gekommen war, fo blieb er bis in fee»

fünften Stag unbeerbigt unb bewacht- 2J?att

hoffte, laufchte auf feinen 2lthem; er feierte

liiert wieber. 2öie manche — manche ©rin*

nerung jerri^ mein «£>erg, als feine $üUe

feinab gefenft würbe! Bwep gireunbe au5 bent

S3unbc fcfeöner Sitten Festen bon ber ©ruft

beS britten gurücf. ©pracfeloS, in Äferänen

aufgelülf, bon bangen “fthnbungen bekommen,

traten wir beibe, Söecfunb ich. bon ber füllen,

fcfeauetbollen ©täte in baS bunte, lärmenbe-

©etöfe ber ©tabt gurücF.

Sch hatte fefeon einige Stollen bon SBjcF

übernehmen müjfen, unb mufjte nunv nocfe

mehrere bon Sßeil übernehmen, ©fatt ber

gewöhnlichen bvc9 wöchentlichen SSorfieÜungen

würben jefet feit geraumer Beit biere gegeben.

SUteine Arbeit warb febr gehäuft.

dturg barauf ftarb ju Sßemhcim an beu

tÖergftrafje, wohin fte wegen ber ÄriegSun*

ruhen geflüchtet war, ebenfalls an ber 9?uf)iv

feie ©hürfürftin ©lifabetfe 2fugufle. Stoch

gehn Stage gubor hatte ich fie bort gefproefeen,

wo fte fehr tfecilnefemenb nach ber £age befc

£feeater$ ftefe erfunbigte,



wü. 202

dben OömalS war 15utc^ etn $ofrcflTtpi

der ©cnewlfaffe befohlen rohrten, mit^ allen

fernem Sahlnngen an ba§ 5£b Cötetaufjubös

ren. Gn'n S5efef]fl, welcher von ben grojjen

«ßtiegSFofien frc^Xid^ jur Stothwenbigleit ge*

macht würbe $ ein -(Befehl, welcher un$ um f#

weniger befremden Fonnte, ba fo manche von

Oe« Ueberrheinifchen Beamten nur f<hwa*

dje Unterftiifcung erbarm fortnten: attein

eben birfeS, unb ba§ Sögen über die Sufunft,

welches fo vielen Üftenfchitn fich mittheiltey

wachte unfere £age um fo bebenftidjKf*

' 25ib bftern bringenden fragen bereit*

glieber art mich, wie e§ denn mit bem $he0Ä

fer jlebc? die SBeforgniffe,- welche fte gegen

mid? über bie SuFunft äußerten, über bie ©es

fahr bet <2>irtbt, über bie in ber £$at fajt urt*

erfchwingtiche' 5Eheuerüng aller unb jeher 35e«

dürfrtiffe — ber SJtifMuth BBer ««* Öngage*

meitf, teffen bamatä viele gern entledigt ge«

tvefen waren — bie gehäufte Arbeit, bie Id

von ihnen forberrt mußte — ber Umftanfrf

baf ich ihnen nicht jede SBahrhfit fügen fonn*

te, unb leine Unwahrheit fagen wollte — bie

oft von (8or|ubt wegen ber 3eitläufte, nOd
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Bfrettwn bringcnbefn äBebürfnif öerantaffeft

Sübringlichfeiten auf meine 58erwenbung,unt

EuShülfe »on einer jfcaffe ju empfangen, be-

ten nicht |u ftarfer SBejianb als unfer fidler*

fte§ #ütf$mrmt im fchttmntjteh $atfe fo febr

£u Nattye
'
glatten n?erbett; muffe: —

- dße triefe £>mge machten mir ba§ geben laV

ftig, fo baff ich oft mit einer magren 2Öatis

gigfeit au§ meinem ©arten, wo’ ich manches

oergeffen föhnte, ber ©tabf jugeghngeh bin.

» Sh jeher Seit waren meine 25ati?eflun*

gen auf ber SBübne ein wtbrigeS Stü cfweif

geworben, ba t<b faft nie mit Unbefangenheit

aufjutreten im @tanbe war. • SBie fennte

ba8 auch anber§ feph? ©ute Nadfrrichten unb

furcht, böfe Nachrichten unb Hoffnung —

.

waren immetwährenb iht 5Be<hfe(. £>ie Neu*

tgfeifen wuebetf i'ebermanh aufgebrungen,

äüä) benert, Welche e£ fich $tim ©efefc gemacht

h'ato, ghb^t^t^'hfreh tfi tooltcn. Öcfbft

biefe§ <Stißfchweigen über guten ober fchlfrn*

ihm 3Cii$gahg b^r 2?mge Würbe gemifbeutet.

2>er einen :^)arfeh warb maübabürch herbä^y

tig/ berauberneth\©r cfu ei . 'Sftan fößte unb
HA fifr . *v “ Tt s

*
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twttfte meine fDteiiimtg fugen. £ft Bin

(je^alb bi$ in bie CEoulijfe, verfolgt werben.

%ud) bet Xnblic? be$ $pn&{i?«m$ im

C$cbaufyielbaufe warb eine 3eitotngi @3 gab

«Perioben, wo jebe rafebe SJewegung in ben

#ogen baä Signal einer Übeln 3?a<b*i£bt wn
ben Armeen war. $nbe it>ftobef$ tfanb e$

'

fj>, baf? bie minbefte Bewegung/ ; »eltbe biefe

ritefwärtö malten , bi« traurig.« Sage twit

fföanbeim entfebeiben mußte.
,

£)ieß gefebab*

2£n einem SSormtftage würbe SRanbeim auf

i>er IR^eiKfettc non ben granjtfen umgeben.
,

38alb war ihre erft« IHnie -aufgeworfen, eben

fo bie swe^te, unban.biefe fcbloffcn ftcb 28at=

torien für 2Bnrfgefcbä$ an. Satbfunbig« ga?

ben biefeS aUeS für »crtbeibigungSanftalten

auS; aüem i.eb jläebtete abermals «inen

meiner f>ab«, nnb mietbetf €nb« Sßabember»

ein Zimmer in ^me^fn^legenen Weil? $§&
Stytfc wo man oor $tyro&en Allenfalls fuber

ju fepn glauben fonntei.
. nv ; ;

'

3tö; fegte bera $errn Sntenbantei» «i*

nen $)lan für bie $.$altnng beS ^«baufpiel*

, baufes .bOr,
:;
«t:'.fo fän W.‘Me .äfajSfc

»en fepn fonnte, einzelnen #«ubi&en s obK
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SÖombenbra.ttb löfcben. £r würbe genelf)*

»nigt, baS 9)crfonat ba$u bestimmt, alle 'tfn»

Ratten getroffen, bie jur Rettung bienen fornu^

ten. £)ie ©arberobe würbe tte&ii bem cuts

^ehrlichen Steile ber 23ibliotbe£ unb 9ftuft?alien

«ingepaeft, uub erüere an beit entlegenften£t)e:'l

ber Stabt, $wifc&en bem $citelberger unb9te«

<far- Sh 0^ geführt. £ie ©eforationen wurs

ben in ben bombenfeilen .KeUer unter ba5

Zfye&tt r gebracht.

£>a fecbS Soeben lang bennoeb alte

Stücfe, welche auf bem 9?epcrtoir waren,

gegeben würben, fo läßt ftrf> bie ÜÄutye unb

Sorgfalt benfen, womit au5 fo perfchiebenen

£>rten bie mannigfachen Grrfbrberniffe jufam«

men gefucht werben muften.

(Snblich war bie tfbftc&t ber $ranjofett,

bie JKbcinfcbanje nebft ben baoor angelegten

#lcfcben, e3 fefle ;wai\c§ wolle, ju. nehmen

nicht Jünger ju bezweifeln. 9?«ci}bem beibe

£'beile fleh feit mehreren SBochen, oft ohne

(Srfolg , fanoniert hatten : fo forberten bie

Sranjofen , als am £age bor SB eihn altert

ber Sthefn fo jfarf mit @iS ging; bafjc3gan|

unmöglich war, Unterjfüfjung oon ber

ftung aw# in bie Scfeanje ju geben, bie Stabt

\ \
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unt Hc^ö»^ caf. ' SBtin äü .

n>ar man in Unter^nttblutt^m ii&er -ÄapitöJ«»

tion$punfte für bie Ucberßobe ber&beinfc&anäe
unt» gtcfc^ert. tim 2Hrehb$,'$« cbm
tie ^iferfüdbttöen unb bie betten gftHetS ges ;

geben würben, erfuhr^ <ttff- tem *$$#*«**';•

bäg mehrere ^erfonenr: bte .©tabt; ftftort-wtr*

Iaffen b&fcn, weü bic Äa^‘tütat:on nic&t jii

©tonte jgefommm fe*. atüe 2bf4anft«ffcn
mürben in »emeßun^ gefegt, #olb eilf U$ c

fictcn bic ctfteir ©^wffe be3* öombatbcmentS.
2ßir rannten auf ben SÖBatf,' auf ben g)äöijj0»
bc§ ©cbtoffe3, Äanornnfußcln fd>tugen otl

bie Mauer, #oubifcen unb Bomben freien in

bre ®*genb bei JtomöbiehbanfcS, »eil bie

granjofen befonberS auf tos nabe babeb fr*
leßcnc pfaljgraflfc^e $aioi$ ihr ©efebüfe 0«*

richtet batten, ^icb^meit nen mir wurbt ciri

SKonn erfragen. n @me ®ombc fiel in 'btö

4W meiner a^chböt^ btt ich nodjf in meitfcr f

SBolnüng »or*‘
r

- r .1 fr))

Mitten in! btcfbr Gfcfabr mutbc ntitybi? >

• iibrtßßebliebene ^htif ber üB$Wü>tbcf bei

ttW in bfe Äetler ßefd) tatfnu ging tefr*

in bie jur '-©überleit gemietbefe

f

:

; m %uö gn«4
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#u<h bt$ ba^tn reichten mit SageSanbrwh

feie £aubifcen. £>ie 9>uloerfarrcn waren in

jene ©egenb gcbvad;t worben, tiefer Aufs

enthalt warb alfo unserer wie ber oovige.

Sabin famen noch ©cbaufpielcr, welche im

SSerreifen 9teoerfc brachten, ©ageanweifun*

gen verlangten, mit Klagen, Sorgen unb gra*

gen mich befUirmtcn.

(fben ba ich um Mittag' bie Stabt öer«

taffen wollte, würben bie 3:mmer im Jtloftec

ber barmherzigen Jßtübtr, wo bie ©arberobe

berwahrt lag, für bie SSlcffierten, unb bic

Ausräumung ber ©arberobe oc; langt. 3d)

fuchte ^)lah in ber fDttin$e, fanb ihn miifjfam,

unb lm fte feine 9ttenfd;en jum SranS'
r
ort ber

©arberobe. ©ben ba td) beßha b h'n unb

her g
r

ng, rollte eine Äar.onenfugel oon jenfeit

beS 9iheinS bic spianfc herauf nach bemSSSals

te oom $eibelberget Shore.

£Me ©arberobiere, 9ttabam 9J?cper, be*

forgte enblid) ben SranSport ber ©arberobe

mit bepfpieUofcm9J?uthe, ba ich inbefj anbete

Sßeranftaliungen *u treffen hatte. Um oler

Uhr 9?ad)m?ttag§ verlief? ich bie Stabt, ging

nach Schwc^ngcn, unb um fünf Uhr enbete

Digitized by Google



ftlbfi unt Me ^<banp :
ßttf. 'Rftn ÜÄlttttg rfit

war man in Unterljanbtungen über Äapitöte*

tionSpnnfte für bie Ucbergabe bcrU?betnfdban$d

nnb glefdjen, Um fetf;§ tüir 2tbenb§, Ba eben

bie (iiferfücfytiQen unb bie beiben SftHet# ge*

geben mürbem erfuhr »fc# ötof* bem S^ettte*,'

tag mehrere ^erfonerpr fetc ©labt; fttfam x>ix*

Iajfen bitten, weil bie itapftulntionnicbt ju

©taube gekommen fe£? Me£bfd)afrfi«rtert

mürben in ^Bewegung gefegt* £al& eilf

fielen bie ctfienr ©cfyüjfe be3’ä3onibatbement$*

2ßir rannten auf ben 2Ba((/; auf bett ^ttMtlo»

be§ ©d)loffe$. Äanonenfugein fcbltigert ft»l

bie Sfcaner, $ttubifcen unb Bomben fielen in

bte ©egenb beS Äomöbiehbttttfe#, weil bie

granjofen befonber# auf btt# n«be babefc

legene pfdljgräflicfye Calais tyt ©efc&iib ge«

tic&tet betten: ^itbt^ w>it »«t ;mfr wutbi tfrf*

SRann etf#lagen, •// @tne Bombe fiel (n beit

4)of meine# KacbbarSV btt i$ nö# in meiifoM

SBofrnung war*
r

ü r r.'" ”
-

*? dif f.Wß
: '» Bitten in- biefVr @efafjr wutbe n^ btr

1

ii&tiagebltebeiieStyeil ber BIWiotb«? be# S£be#£

UH in bfe Äefler gefd)lt$prf fcatfn :! gmg iifr

iw bi# *uf -©icberbeU ^mletb^ 2$o&tftiftg*

ttfi-z, i'4 u\ .: }, HiiÄ^iä %\1 «» iuft gnuif
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bis feafetn reichten mit $age$anfertieb

fei# $aubifcen. ©ie $>ul»erfarrcn waren in

jene ©egenb gebracht worben, tiefer Auf*

enthalt worb alfo unficherer wie ber »orige,

©abin famen noch ©cfeaufpieler, welche im

»erreifen Stcoerfe brachten, ©ageanweifun*

gen »erlangten, mit Klagen, ©orgenunbgra*

gen miefe beftürmten.

@ben ba ich um SNtttag'bie ©tabtoere

taffen wollte, würben feie 3:mmer im Älofter

feer barmherzigen 23rübtt, wo feie ©nrberobe

oetwahrt lag, fiir feie S5lcffierten, unfe feie

Ausräumung feer ©arbetobe »ei langt. 34
fuefete S>la(j in feer 9Äiin$e, ^fanfe ihn miifefam,

tmfe hat^ feine SObenfcfeen $um Sranffport feer

©arbeiobe. eben fea nfe beßfeab hin unfe

feer g'ng, rollte eine Äaaonenfugel oon ienfeit

feeS StfeeinS feie ^lanfe herauf nadfe feem SBof«

te wm ^eibelbcrget $feore.
1

©ie ©arfeerobtire, Söbabam 2J?e»er, fee*

forgte entliefe feen SEranSpott feer ©atberobe

mit be^fpieUofem SJbutfee, fea iefe fnbe^f anbtfte

SBeranftaltungen |U treffen hafte. Um »ier

Uhr Nachmittags verlief id> feie ©tabt, gitfg

nach ©«fewefeingen, unfe uni fünf Uhr enfeete
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*äS ®th?cf?en. £>ie SJ^cirrf^ättjc Würbe übet*
gcbeit/ unb fünf«age hernach war wicbet bie

«fie SorfMung. $aubi$en waren
in bat JtomöbienhauS gefallen, hatten aber -

nicht gejiinbet.

#ier muf ich erwähnen, baf mit im
September biefeS 3chte8 aus bem Säger oor

Sßatfdbau erneute Anträge gemacht mürben,
bat föm'gliche 9tationaltheater $u, Berlin

übernehmen» 3m ©rauben an mein £>efref

wan&nb gemacht burch ben SSorgang bei; bet

©iftierung, meines SBorteS an bie (Shurfüt*

ftin entbunben burch i^ren «ob, machte ich

bep Empfang jener ^Briefe bem «£>errn oon
iDatberg bie nachbrücflichfien SSorfteUungcn •

über meine Sage. Sch forberte ihn auf, felbf*

|U entfeheiben, wa$ i<h für mein ©lücf, meis

«e 9tuhe im Wer, bep allen »other ersaht*

ten ttmfiänben, bie ich »hm ins ©ebächtnig

rtä ju thtun fchulbig fep. @r antwortete

mir fehr gütig, bag er manchen SBerlufi, ben

ich feit bem Jtriege erlitten, ferme. 3ftic&

5U entfehöbigen, bot er. mir. ben «heil beS

%(M»/,i.hm aus feinem Vermögen geleifiefe»

58wfch«ffeS, bet hamolS: noch nicht äurücfbe
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mar, al$ ©efri^cnF att/ unb gab eben

fo für meine $enfton, menn ich fte gegen fei*,1

ne Ueberjeugung uettteten fottfe, fcibfl @i*

(berfjeif. Snnigft gerührt, burcbtrungcn Dort

@rBenntnd)feit, gart} Angegeben an bicfert

großmütigen 9ftann, befcbloß td? auSjubar*

ren biS julefct, wie e$ oon nun an auch int*

tnec fommen möge. 3cb fcbrieb fogteicb nach

Söetiin, unb alle» mürbe abgebrodjen.

.£>err S3aron con Balberg, ba ich me*

nige 2Bod?en hierauf in bcr ^eritid^ftcn <Stim=

mung an ihn über biefen Vorgang unb feine

@üfe für mich in feinen SJcrfprecbungcn

fcfyvieb, fab ficb genötigt, mir ju crflären,

baß fein SSi’cfprecbcn gern gegeben fct>, unb

icb barauf rechnen fönne. 3nbeß märe e$

botb möglich, baß feine eigene Sage noeb be-

beneid; merben fönne, bcfonbetS wenn feine

©üte r über bem 9ib*in oerleren geben fotf*

ten. ' ttßbnnn b<t&e et bie @orge für fein

$au§ unb manche SScfcbmevbe auf ficb, wcl*

dK fein mir gegebenes SSerfrrccben für if>u

febr läßig machen fönnten. £icß mar, fo

gered;t biefe SScforgniß beS §?am!iiennatcr&

«nb fo febabbar bie «Offenheit be§ eblen Sföan*,.

Digitized by Google



iu$ war, Utmoä) ungemein ItieberfölögVftb

für mf<b.
'4.';*.- Ai- v

ri SBontc ;

‘lcb meinem ©cfi^I fptgin,' fp

mt «8 Pflicht, naty biefer GrtflStung aufh»

ries $3erfpred)en gleich frcpwiHig ©evjitht jt

reiften. $amt trat afletbinga her »örige$us

(taub bet Ungewilbeit »Kbet efit. > £>bet ich

niu£te, Wenn tt
fie8 übel geben foflte, auf «in

giitigea, gtttmi!tbiö^'SSttf^rejben?tnit rinöt

3«bHngli<bfeit (o^flütmen, bie «lebt unb nies

tnäta rn meinem Gbaraftet gelegen baf* 3ft*

b«f war meine Siebe ju Ferrit wn
fir mein« Sßer^attniffe; wie fte au<b bett&N

$ert wörben wüten, fo entfliehe»/: ba£ t#

halb übet «tte ^ebtnflt^eiten mit

SJerttanen auf ein gute« ©cbicffaf unb auf

tai ©efilbl "boit 1 meinet ^«nbtungaweife

{Ulbt, ohne fonberlid)e ©efümmerntü meine»

fi$«g weiter ging; 3<b würfrbet «pöf!el,be*

«mit geben itnb #euer öUe§ yun Stäbe, gut

©rbitib, jtim ^u^b«rren, &um£tebleiben,

fltr Hoffnung e *muntette. " ©a aber mebre*

, rt, oft brtngenb unb-ernftltd), einenerafdne*

betwft ^djfift für bie • i^tubljjung fämmtH*

^r bWmit’ fotbette»^ fb; ent*
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ttwrfieb fnr bie ©ejfeflf^Äft eine S^orflctturts

an ben Öburflrjten, erfutbte 4>errtt nön&afc

berg tim SBeforbetung biefer Anfrage nach

«föüueben, unb ^rtebte bie greube ber ebur*

fürjlliebeu (Srflätung : „&öf ®e. ©urcblaiUbf

AUdb im lÖombartementSfune bie äontröffe

latteii würben, bargen fieb beflelbigen >ött

* ben SBitgliebern s>evf
r ;.vr

9fun war jebermarin beruhigt, baS

@«n|e erhielt ein neue« Sehen, «nb wirwur*

fccrt'bön bem ebelfen <5ifer befeelf. SBir

f^meicbelten unS mit bem naben grieben,-

mit Steütralitaf, mit aßero, was un$ in ben

äBeft'l unferer übrigen Stube lieber f^ätte

bringen fönrten. 25a mar feiner, ber bann

Hiebt gern jebefi JSerlujt »erfebmerjen wollte.

3# war tönt fb erftfc^loffen unb fo ge«

Kbif, SKa'ftbeith nie jn bevlafen, baf icM&en

in ber Seit mich um bie^anb meiner guten/

ftmtgjt geliebten grau bewarb. Sb** 25***

binbungen, ihre Familie; ib* nahes »ater«

lAnb, a
fIe» machte ihr biefe ©egenb tb*uer,

weiche ff« nie ju Ofrlaffen wiinfd^en muffe,

grob unb glücHicb in ber Hoffnung ihres *Be«

fi|e§r würbe b«§ Wne ßanb mir noch f<b**
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mx* Wlit freubiger 0tubru«g toänbelteifi

oft fn itiem«»? ©arte« am 3?bein umber, unb

b#d>ie mir bte Sufunft, bie, ^erjti^en Eugens *
*

Mi dfc welche iä) mit tiefer frönen (Seele

bort leben würbe« \ - j, ;
•

j

©erubigf burdj jene ©rflärung, mit

grtebett inber ©eele, fing i<b wieber an $u

arbeite«. • '*
» •. .*'] ;..i

- £>em <3cbaufptel.e, ^ienflpflicbt/ »iber*

fu$r eine gute 2Cufnabme. £>a ©eil$ SBittwe

fei« ©ermögen bejtfct als eine« boffnung$v

ootten ©ob«r fo tterftel i<b barattf, ib*e 2Cn*

lagen «»b ibrebontbeübaft* ©efialt ju i^rem -

©ortbeil füt foie ©übne ja benufcen.

-ftbrieb ein Keines SRaebfpfcf/ ble ©«flüchteten,

batnit fxe barin auftreten fönnte. .

2>oS Ihtblifum war bereich gegen bte

SBittwe feines Lieblings« unb #etr bon £5als
4

berg ebite b.aS. 2(Rbenf<n eines . ber beften,

^eulfeben iÄiütflCer, ber^tele 3<*bre fifc mäfr

fügt t©elobming gebient . bi§«& eine,

ebrrnoolle ©ctforgung feiner tugenbbaffen.

Sittwe. Unbefümmert, ob |e&t febon ibt<

SEalent ftc& ber ©üb«e bermtereffiere, 1>at et

©eilen b«S wiirbigfte SRoimment gewibmet—

1
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fr Mtfotgt feine gfamfße# <Sr öfrforgt fte,

mit wirb fte. tferforgen. SDiöge auch tiefe

Styat in ber mü^famjlen ©tunbe feines -Je*

ben§ ibm Jtraft geben ! —

i

(Sine »oßwidbfis

geSN tfi e$. /•?. %v?ri!tff 5>i;> •

Scb gebe iibr?gen§ m$’n SBott baraUf,

baff Sfcabanj Beit Talent für bie Biibnc b<*t»

, 2>a5 UebermajS ihrer (Smpfmbung j!5rt ' oft

i^r ©piel, fie b*t natirrlieb mit ben ©cbwtc*

rigfeiten be$ Anfangs $u fämpfen, unb be*

pax\ bcr Sorgfalt in ber (Sntwicfefung t^rer

Sortfcbritte- — 2Ber wirb biefe ibr berfa*

gen ? Wimanb ! ba§ glaube tc^ getroji üer*

bürgen ju fönnen.

Sn biefem Sabr erhielt iä) bon bent

grebb«wn wn Braun au$ 3B.ien.-ben Antrag,

für bie bortige Biibne ein £b*ötrriournal ju

fcbmben, unb bafür einen feb* angefebenen

©ebalt nebft einer 9>enfton in ber 2(rt be*

jieben, bag, meine 59?anbeimer &ienjjjafyre

mit/ «1§ wären fte im.bortigen $ieajtjugr*

. bracht, angerecbnet werben fotttcn* ,&4 er*

»feberte meine (Srtenntlicb hi tA jug leid) aber

fiueb, ba£ 14 wegen ber -2ötbängH4fej< an

$wn ,.m« Balberg tye @b*e fflrt'Mtm
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gtS nfcfjt <nrne$men fSnnfe. ^nfTeTBc wit*

beeilte ieb bern Ferrit ton IBraun bet) feinet

Xnwefenb eit iu WtanUim. ; f r
/. JDer Sommer 1795 »erging »bne be*

fonbere Unruhe* $ie Gruppen bezogen bet?

febiebene $r|trr o|>ne btfonbere Unternehmung

g?en ja »erratben. SBtr glaubten un$ wegen

tiefer Stube febon beni ^rieben nabe, cl$

plWeb bie gfransöfffd^e Tfrmee ben 3>ti$el*

borf über ben Stbeiii ging, unb SOtanbeim/

wegen bei JUpifulattonSpunfte$, taf biefe
-

Stabt vom IBombarbement ni<bt5 jtt beforit
‘*

gen bobef fo lange-btr Ärteg auf bem ltnfett

Slbeinufet fe» — nun abermals unb pfi>4l:$

bebrobt würbe. 30le8 paefte ein, früebtefe,

tte 2fnftatten ber ©egenwebr waren bie furebt*

bar(len.

Stein borgelegter $lan, bemanntet
ftttfer bem laufenben Stonafe roeb gwenSt»^
uate @ebalt au$$ujablen, jebermann $u fei#

«er ©lebcrbeit ttbre.fe gegen ben 3?e»er3 ber

Sfciebcrfebr am @nbe ber gefibrlicben 5)ct;o*

fct ju geflatten, würbe genc^m’gt unb «nSgti

führt. &a bief oen ©eiten ber Sfntenbnnjj

gegen btt Sebaufttfeler mit iBertraüeh unfc
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mit gefch ab, fö war m altem £h*

mutt eine gereifte £)rbnung. Sfebermami

trennte ftd> üon feem anbern mit ber lieber*

jeugung t 2öir fommen triebet jufammen,

«nb eS ift gut uttttfe rechte ba(i, ebwoht e$

manche ron un§ riel befter unbrufeiger haben

fönnten, wir hoch nicht weichlich ftnb, fon=

feern an ber allgemeinen Saft ünf;rn Shell

mit ßrfenntlichteit fiir ben©taat tragen, ber

im 2lugenbli<f beS JtummerS bie nicht oer?

gifjt, weldje in beftern 3eitcn feiner §rcube

teblich bienten. 2tbermal§ würbe ba$ ganje

Äheater bemontierf, alles eingepaeft unb in

bombenfcjle Heller gebracht. SSiele reiften

nur auf nahe gelegene Dörfer. 3«h 9* n9

nad) $eibelberg. S^rep Sage war ich bort>

al$ ich 3lad)t3 gemedt würbe, unb man mit

entgegen rief : „ffflanfyeim ift ben ganjofen

übergeben, bie bäuerlichen Sruppen jieheti

auS, wie bie ^faljijcfre ®arnifon. -GrS wirb

abwärts ron Manheim fanoniert; bort wer?

feen bie granjofen über ben JHhein 9 l hen i in

wenig ©tunben finb fte hier/' Scfe ging acht

©tunben weiter auf ^ecfar^lS. er*

fabr£ ich- bm Vertrag be^Uebergnbe-ron SJtan»
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fcfftvweldjen fee* CMf £^ttfcätfmTtfe«tt

gton^ofcn gffdjloffen frcitte, gnr, ba feU CSXoir*

fcstfjdje 2trmee Im Kiicfjnge, bte Iffiumfe»*

föe entfernt»ßt, 2ft<mfeeim nicht t>ergeblie|

In emett.ftfdhenbciufbn öermanfctfn ju taffeni

$Ctt$ erntr fafemnttiitteii JBaiteii#,;»tl^r In

§tf: «mehlet ; wir,, hatten »feil

$ran$ofet$Meß in einem Zv$e bmir&n 1

Jien,r»tnn :fte gfcid? al^tann ftdj »o«) bc»

-^efcpl bet Sejhtng tfid?t langer voüttrm

Mbeti/ fiümen. Mein rürftefc

* aöe fUütsnt ßpr^ best faifetiit^en Mtnee#

d?0JN^ÄSÄsött#«|«*i » ©iefe felbfl folgten^

itp ^etbe%rg würben .bie§ran$ofcn gcfd^la^

gen; ^anfeeiffi nuirfe* feieSfett bei SRfyeita

*
* ipu feen *mg«fctl*ff«n ; nlemanb

mkUmtt iüxM in btt ©tafeL ^ *

* ec^ipit f einen f<&m«tyef»

haften Antrag jfcOÄ SBeimör, hart ©afköüen

*u geben* SWeinem gegebenen &mrfe ku$«

fäklifrtte*, Utyntt i<fe i bn.-bamal ö ab»
:

i
•. 2Bie ömb b«g ©^icüfal »on SÄenbeini

#ii§fad«n möchte/. ffl wollte ic& bö? (Sreffmmg

bei ©tafet f.egletcb gegenwärtig fe$a tön*

n*¥i JMtf «Wjer. feiifcm ©efufcltiu bi**## c&f

i
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irtetiret @htie, wollte h

b

aireb mefncn rfc|f!t=

cfieh 2fnfprifc$en btrrd^ eine Steife duffer banb,

»oju mid) tiid)t b'at Vorbringen bcSfeinblt-

4>en *§>eerc5 genötigt fyatte, nicf>f§ »ergeben.

Cftairfaiffcblug bw grranjjofen be^ SJlainj

;

Sftanljeim, bieffeil beS ^ein§ bon ber 2frmee

t>H ©rafeh Sßurmfrt fdjon friiljet
1

befdfjoffcnr
l

wu benun »ori allen ©eilen biirtj bfc tdi*'

fctlid>e TCrniee umgeben; ba$ SSombarbement
1

tyann. ^ ’
f:1 f *

'

;

•

:
' " f

’

l hie Werbe icb beS ftugenblitFS bers

galten/ wieint ^ootmber, ic$ glnube be« ijtfa ,

?

wo tcb eben ‘itfri&ager bor Wdnbtint oufber
Batterie Sltori mar, bie£5r6re gegeben würbe,

ifodhbeint errffttit?) jiri bottbarbierriu $Jlix

fd)tog läi meine 1

Vrtrft warb eng*—
«leine Jtnfe* bebten. Üteitie ftfeintbe waren
ift bet ©tdbt; 2) ref ftpne ©fm ! fiVlefg bott

Wfi
,‘fe^ne: fett ' beleu^iei '

fo 'frbnWr# b« 1 »

Tfäf einrtrdl erbebte ber Voben uom 3Dönner,

bet :
Wteiffi5rltc|r fytrrein gefcfjTeubert toütbe,

«nb au$ afleh flammenben Slaefjen t>er§efhittg

wägten 9ta«d;wol?en ficb
r
ijetab oon beit

S&äil&r «ber birllbeiie. Steine tränen fies

#n unauftaltfhrii auf bie Vtutfwebr $Ä*

St



©djan&e. £a$ jfynnte. ify

Sd) ,e^.’«acb ,#eib#erg, «ab. Mn nicht eben,

wicber in baS Säger ge?ommet^# «B biä bie.

Äö^ilulöiion imterscic^nft worben xpat. >

j

ZUv in $eibelberg — n>el#e .$age b<tff

Be ich bort gelebt #. wenn an bef

«mer .biefe ajbgehra«$e .f§jtra(fy* $i|t ,,a#be*e.<

jene» nannte# «nb .ba0 jatafiä^i ben ^rancb.een,

©enHmmer au§

ne ! welcht tfbenbe, Wenn m ftnjlem Sttttter*

nccpt Me JBerge $u ^eibelbcijg im glommen**,

ben ©Janje ftpnSben, ber nan ^fwi Siutye auf

f$$n$eim fitfytyüttffyi&l

#erjen bin iß) bt^ Sage «$> M*fy * %*?.
auf «nb ob geffegen^ in ©türm «nb Stegen

Babe idb b«S SammetbUb gcfc&en# «»b — &«*,

te mich mein ©ebttffal, baf i$ nie wiebet.

non bee, ^orter#,»^^^^eienbongtgJeitge*

,

quält werbe, bie bamaB mich Griffes ,$«ti<

; ;
Sn, ber,erften^eit ber Belagerung •$*&*

ub wob* manchmal am ittingentbere £ei^

beiberg nach bem langen ^ac^e beg »Rpmöi

bienbaufeg von SÄanbeim bingefeben* «nb

mich gefreut# bafj e£ noch ftanb* 3Cber jufefct

war «5 mir gleichgültig,
.

gleichgültig weine



I

2*9

imb ttjifev aller dh#en$* 3>aS allgemeine

@lenb bcr IStabt — meine greunbe — btefl

— allein nahm meine (Seele ein.

<5ine§ $age5 ^Örte man tbn fedbS Uhr

2Cbenb3 an nicht mehr not SJtanberm fliegen;

bie oft getäufcbte Hoffnung oon bera geen**

beten Kammer belebte ade SDtenfchen. Bi5

je^n Uhr fcmmt feine SJadmcht* SSoll

©ehnfucht gehe ich mit einigen in früherer

Stacht an bie «^eibelberger Briicfe. 3B;r bar*

ten auf Bo-tbf<baft be$ 5£rofte§. Mancher

reitet in bie (Stabt — aber es war utcht baf

muffige ba$ ben Dothen te$ griebenS

trägt* @5 4
war ber gleichgültige (Stritt

beS gewöhnlichen (SefchäftSlebenS. (Sben wod=

ten mir tfaurig fyeimfobrtn — ba fomntt

etwa« att§ ber Serne. 2Bir horchen — mir

hoffen — tittern — wagen es nicht ju fta=

gen — ba- iittyt ein Bauer $ir Sufe feinmiU

leg s

J)ferb langfam na*. ,/pohin l“ 2Cuf bie

gjofi... „2Öa$ borf?" (Sine Stafette bejteUen.

„Parum ?'* — äffqnheim jft über! —
<2rin allgemeiner ©chreb — wir umarmen un$
— her Bauer wirb befehenf.t — wir weinen

— befugten tuifre Befannfen-— bie gan^e

f 3
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©tabf geratb in freubige Bewegung — nie*
r

»itanb fcbfoff ^ mit £age§anbru<b äße« fort

in« fcager.

SDort ift afle$ in regeUofer,1reubiger 85c*

wegung. — Euf einmal wirbeln bie £ront*

mein; bie ftegrefd^e tfrrnee ffebt ba — ber

3ug beginnt; bie -Öeutfcben gabuen weben

«uf bie gefhmg in ; iö» Subei ber Kriegs*

mufff jiebt ba« £eer langfam tlnb ffolj na#'

ber ©tabt.
“ '

3cb — über ©raben,' £rambeen unfc

©umpf an feiner ©eite ftbneH »orbety, vorauf

biebt an bie S’b0^* finb ftc ^efdjloffeti

y

bie 2>eutfeben batten. Sftan wwbfelt &oü*

machten, Jiein ©oilift fottbiefen Sag bittet«,

fo bat ©rafSBurmfer befohlen. 9lurber3?n*

genieur jur ttebernabme ber Artillerie foH mit

bre^ anbern eingelafen iwerben. JDre eiferne

Pforte öffnet ff<b etwa« — nur fein $fetb

tonnte ff<b hinein bringen.: S<b »ar biebt mr

feinem ^uffölag mit'$b«inen f«*

|5ffieier an — acb meine ganje ©cete bat ge*

wif auf meinem ©efiebte gelegen, bliefte

menfdbenbfreunblieb nach mir ber — no$ einr

burebbringenber bat ibn teben burftc
*

„ . a A
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icb nid)t — Snbem nxir er hinein, eben fodte

fid) ba§ ©itter ffließen — er wanbte ftcb, fab

noch einmal heraus nach mir — mit einem

rafeben bereichen Sone rief er bem ffranzofett

.$u — £)a$ ifl mein Äammerbiener, er muf
herein. — £)a$ ©itter öffnet ftcb, bic Sttenge

ber Sflanheimer mit Flopfcnbem *&et^en mir

nach — mit CebenSgefaljr rifj td; mid) burd}

t>ic Ä’hür — fie feblug hinter mir ju.

9?un fort über bie zertrümmerten 85iru«

''
ifen, hinein in bie tobtenfh'de (Stabt, beren

SBewohner noch alle in ben ÄelTcrn waren —
fort über ©djutt — burch 9?auch, jufammen

geflutete ©teinmaffen, an zerfdjlagencn SD?en-

fc^en unb jerfireuten ©fiebern örbep — athem-

log, mit enger 33ruft, $u meinem greunbe

58ecf. — ©r lebt — er umarmt mich — feilt

SBeib — feine Äinber ergeben ein ftreitben?

gefcl>ret> — ihre langen Sobeßjiige beleben;

ftcb burd; bie SBonne ber greunbfebaft —
wir fpredpen nichts — weinen, umarmen un§ r

weinen laut. ^>in inbie©tabt — ;Die 9ften=

frf;en fommen au§ ihren Lettern — mit

geuer reichen jte mit bie «£anb — 4>ert
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©n ©alberg meint — weint h«jM —um*

errat mid) — ber jlitte Sübet ift ©h»* €nbe.

%ä) welch ein £ag 1 &ie armen guten

SRenfdtfn, waS hatten fte gelitten ! 2>fe JfaV

rollte Söecf unb Mittler waren in einem teilet

unter bem ©djloffe, bicht am SÜpernhaufe.

2>ieß jlatib fd)on in glammen, ehe fte es wu£s

fen. ©tc retten ftch, fliehen über ben©chlo£*

f>of burch ben Äugelregen in einen anberrt

.Steiler, uermiffen ein Äinb — ftnben es wie*

per — vertieren ©iet non intern digenthum—
unb — £>och, ich will tiefe Sammerfeenen

nicht fchifoern.

$err non 35alberg hatte irt bem ÄeUer

unter bem ©chaufpWaufe gelebt. &lit §af*

fung, Gegenwart unb SÄutfy war er bort für

iOrbnung, ©efunb^eit unb Öffnung bemüht

gewefen. Sd) fanb, bafj er merklich a&genom*

tuen halt** 9?ac^> einiger Erholung fpraft er

:

,,33on unform ©thaufpiel läft ftch min

nicht«, fagm unb wohl wenig hoffen."

Sch war fo ^erjtie^ erfreut ihm erhaT*

ten ju fehen, bafi ich *>orber Faum flüchtig

baran gebaut hatte. ,/SBer weift" fagte

ich recht muthig t^n». — „Unfere meiffen

,
• -

Digitized by Google



» 223
* ’

' .

*

£e?otattütten finb im £tyerrtf)äufe mit »et*

btanniM 34 befann mich, bag biele »on ber

ehemaligen grogen £)pet nach- ©chwehinge«

in Sicherheit gebraut waren, bie wir würbe«

brauchen föhnen» 34 fagte ba3, unb bagi

i4 Uiet Hoffnung. habe* „W Sie hoffen im*

tncr,'* farach er recht freunbii4 $u mit. 25*

4t mir baS auch mebteremale ,gef4rieben hat*

fo ift’S ein Seugmf, worauf ich mich gern

berufe». >*.
.

•
-

&e.S anbern Saget machte i4 ihm bie

©emetfung, bafj baS Hauptquartier bet 3Cr*

mee nach SRanheim fommen, unb bag tiefe

wahrfchoteW febr &aIb S4aUfpiel begeh*«*

würbe. ,@r erwiebecte> ihm. birnfe, biejj biej?e

bem öerluft ber ©nwohnet nicht mit Achtung
v

begegnen, wenn man früh baran beulen wollte,

©chahftjitt ju geben. £aS S4o«fpielbone

hatte wehjg gelitten. ®i*meijienfaiferli<be*r

©ombarbiere ftnb ,leibenf4aftli4e ©chaufhiels

tiebbaber, unb ich glaube e$, wa$ einige uh*

ter ihnen nur gefagt haben, fie haben, tato«

bewogen, in ter Belagerung bieg Hau$ ab*

jtch^tch gefchont. 1

:
*• r- .



* &betf!b*m •«ebttcbw ©teifc/ bem fbleftf

stapfera SBurtofer,. foHte Sftanbeim ein SRonu«

,

antnt.ber $tan?barfeit errichten. 2Bieer$ürht

a»ar tx, al6 baS crfte §euer in SRaubeim .auf?

$ing l 2Sie langt fyit tx gefeint ! . . i , i . M
m r in %U einfl «in ©taeralr »on bc# onbern

^tite beS ^ttnl ibm fngen lieb er ntöx^le

ba§ @4>lüf mit ©ettctfih beföiefitar; «nt«»

**« ©#lofjfefletn feyen tüc &iicQet,tyxef8eti

$weifung muffe bic Uebergabe befcbleunfgm r

foignb SBurtnfer bie fd)bne Antwort, „mit

ben granjoftn b<tbe er Äriegs nidfi

' iöürgern »on ÜRanbeim."* SBie mattcbe$tU*

bei, frg$ Wanheim nad> btt SBefagmmg t«f<

f<n füllte, bat er abgewenbet, unb, wa$ et

niebt abwenben fonntc, gemilbert! ®b re fe9

. btm Enbeafeto be§ mutbaoflen ©ertbeibigietb

tun SRgirtua ! Stieben f*\) mit btt <5eete beb

ptftfößcbm &robmr£ oou Jföanbejm! r •-

-h * SBenig Sage na<b b*r Einnahme »0»

SRanbeim werbt icb jtrbtm;#ertn oonr&al*

fcerg gerufen. @r erfiefrte mir/ ba# ein (5ou*

riet bei (5burfürftetfi|n na(b SRiincben eflt*

boten bÄÖßf nnb übertrug mir M .Sweater,

SRit R3eftoromenbeit tbat icb «inen fcbneüen

*
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55licf auf alle SSerbältniffe be5 tanbtS

'

imb

ben ©fant feil bet Eroberung. S'd) bat unt

SSoIlmacbt unb Snftruftion. „S«b fann Sb=
nen feine geben. $anbeln'©ie nach lieber*

$eugurtg unb ©ewiffen. 2lbieu!" &ie

noch reifte er weg. '
- .

.

' •'

> 2>ie Sage, worin ic& juriicf blieb, war
wir burdjou§ neu unb febr beunrubigenb.

Unjufrieben mit bet Uebergabe non Wtant>eim

em bie ^ranjofen, würben non ben faifertf*'

eben ©eneralen Stequifitioncn jur Saft unb

$um©cl;aben be§ Sanbe5 betrieben. 9?iem'anb

wußte woran er war; ber faiferlicbe $of-

fdjien ba§ betragen feiner fommanbierenben *

©enerale ignorieren ju wollen; biefe-ifelbft

ließen bep allen ©egenoorftellungen ftdf) nie

bavüber heraus, ob e§ S3cfcl>lc be§ J?aifcr§,

ober eine augenblicflicfje militärifcf)e$?a0regel

wäre, ^n tiefer Unentfd>ietenf>eit bauerte

bie traurige Sage lange fort.

SSon 5J?anl)eim würbe eine f^rte Äon=

iribution geforbert, alle cf>urfürflficf)en Waffen

würben in SSefcblag genommen, ©ebreef unb

2(ngft l;ctte jtcb aller Einwohner bemächtigt.

Di ize

I



Unter tiefer Stimmung ter (finwobner feilte

ta$ ©cbaufpt'el anfangen.

£>ie tfrmee begehrte e§, unb obneracbtet -

fünf unb jwanjig ©Dotationen verbrannt

waren, bie meijjen ©cboufptelet unb 0djtrus

fpieletinnen von, bem langen .ftetteraufcntbalte

franf würben unb bie Samitie- Äecb in

«Hamburg äbwefenb war , würbe fcod? ta$

©cbaufpiet am feisten STage ttacb ber Qt* '

cbetung eröffnet, ©ie faiferitcbe TCrmec fcbien

ein ©elcgenbeifSfHitf $um Empfange beg @t*

»bererS von mir ju erwarten ; allein icb würs

I>e bamit bem Kummer ber Bürger 4>o!jn jn

frechen geglaubt baten, unb unterlief bie

©rfüüung biefc» SBunfcbeS«

©a nun feit anbertbalb Satten ter

cburfiirfHicbe Sufcbuf jurütf genommen, ein

SrofcS Kapital bereits aufgenommen, unb in

.

ben llmftänte«, wo jebet feine ©riflenj be*

ferobt faiib, von ber 0tabt wenig ©innabme

j« erwarten war, fo bejfanb meine Hoffnung

mif ber . beträchtlichen' ©innabme, welche bie

3frmee unb ba§ Hauptquartier ber

fajfe geben würbe. - --v - ^

•A
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• ' S^ftfnrSen^^rcdPen nicht befcßtetben;

ber mich überfiel, al$ oon ©eiten beä fomman?

bferenben ©enetalS mir erflärt würbe : ,,T>a$r

banunbie faiferlid^e ©amifon in bie S3cr-

tyärtmffe ber wrmäligen ^fäljifc^en ©arnifon

trete, fle «uci) baffelbe wol)ifeüe Abonnement

forbere, fatffeftt geha&tbabe, unb baraufbe?

ft<#e/
r

»Jtfgteicb würbe für ben ©eneral eine

ftepe £of!oge, unb baffeXbc für ben ©eneral?

jtab verlangt;

;? •! SDteine ©rflärung; bag baSAbonnement

ber jifdf)ew5©nrn»ron .m i5gli<h gewefen unb

gejfattet worben wäre, weit man. barauf als

auf eine gewiffe ©utome 3abr auS^4 r ein

habe regnen fönnen; baf? ba§ mit biefet ®ar=

nifoft ,
welche bep ©röffnung ber ©ampagne

vetäftber t Serben würbe, offenbarer Äadjtbeil,

unb ibe^ ber XOtenge' bon «uffen h^em fom*.

menbtr £)ff$ere, benen man in ber ©ife eS

iticbt anfebtnfönnen, unb welche. bie grage,.

ob fte jut ©arnifon geboren, febr übel bcu?>

ten würben, gar nicht tbuöticb fep; bafj ber

<5burfiirft feine eine Soge mit achten tau?

fenb ©ulben xäW <*) , ber #et$og unb ber

$ntenbant felbft ihre Sogen befmberS beja^l? 1
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ßn t f?nd^ete!-nid)t3 r a(§ fegfj T £&$< für

fee»,(ilMeraJü«b.be$nl)lt; nwrfee* m '«

S

So antfeeilnebroenfe unb. warm fufe fea§ ;

<Iorp§ £>ffi$iere feer faiferlicfee» $rmee im

langen gegen ba§ SDtanfegiwer. $ferateO«*

tragen fjat, woooit id) bte <fegn?bare» £rinn*=:

rungen geroiß:; nje oexgeffe» werbe:: fo habe

iefe bocfe> wegen .feie|<r ©acfee,wetcfee oon fee»

weiften mit großem Mißt nnfe pp» einige»

wit Erbitterung betrieben , t>on; wit< latfgfc

ihmfefeaft Petfagt tottrfe«.'>.i-?t>Pi^ fee» einzelne»

Beauftragten fearfe unb ;bittte Äugen blitfe er-

leben muffen. Uz: v?

£)g$ SBtilitär fafefeiefeS Abonnement

für ein med)t feer ©arnifon an, «nb fanfe Jtfo

fedeifeigt, feaf ma» feer faiferticfeen.@arfiifo»

toeniger jügeftefeen wpate ajß^ber Wätjiftfmv

nc- 3ßifyfömvctfl<Mb' icb^mteb'fenWicb/^li jMr.

nem fecrabgefeltcn greife für. feie fDtilitäx*

feälfte fec5 sparterrcS. Ei» &fe«t:fee§ Scfea»*?'

fpielfeaufeg war mit ein paar Compagnienpo»
feer Ärtfüetie; al§ Einpuatfotang, belegt »or*

.feen. £)h «^änfeei ,-feife »ieien 3än|erep#t^

^ifoerftärtfeniffe-, SSerlegenfeeiten , eben feefjM?

, Jfeafb feie Beriete pp» feiefer Einquartierung.

i
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b&anfeft, » hätten eigenttidb #0* bern Sleffbrt

bet «fwffammet befyanteft »erben muffen.

QCttein ba tiefe jefet gar nicfyf, wie fonjtwobl/

eife.rfücbtig auf tbre auSfcbliegltcbcn S3cfug:

niffe war, fo würbe ba3 aüe§ mir iibcrlaffen

.

— £>ie £$illig!eit: unb DCrtigfcit bcS §effunq§s

fommanbanten, ©enera(5 001t Saaber, über^

bob micf) mancher SBeitlauftigfeit.

3<t) errinnere mid[) n'd)f, jemals in meinem

geben fo angefpannt unb oerbraudit worben $u

fepn. 33alb war id; auf ten groben; baib würbe

icb. abgerufen, wegen einzelner 3BegeIjren bc§

iSftilitarS, wegen (Einquartierung in mein$auS,

in meinen ©arten, wo man einft ba6 aUgc=-

meine ©rab beS CajaretbS mir bidjt »er beit

genftern antegen wollte ; bann mußte id?

SioUen für anberej übernehmen. (Eben für

ein paar Sage eingerichtet würbe biefer^ta«

burd) Äranfbriten jerriffen. dtranfbeiteri

unb fddeicbcnbeS SJtifwergnügen aller 59?it*

glicbcr verbitterte mein geben, .^nbcmfdjreibt

mir £err von Balberg au§ München : ,,(E$

fp nun fiir ba$ S^b^ater aUcö verloren, unb

fein 83cjtanb nicht jtt benfen." 3d; unb <d s

le batten für biefcS Sb^tfr IW« *u oicl gc?
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tt)an unb gelftten/ öfg ’baft ich bei> biefcm trlfcs

ben ttnfcheitr* e3 gleich hafte atifgcben fim*

nen. 23eit crUfcrnt oon tiefer fyurcbt nieberc

geflogen ju fe$m, 'erhob jte meine Sehnrr?

liebfeit gum angeffrengteffeir Kampfe* S$
befchfoß für bie ^ugbnaer .ber SWanbcimer

flöäbne bd§ Unmögliche^it Sn biffero .

Sföufhe febteibe ich 4>errn von &atbcr$ f taft

ernicht ju früh bie Hoffnung aiifgeben mos

ge. Crr »crfprichtbiefeg, wieberholt mir aber

feine 3 weifet mit fchwer ju »iberlegenbet*:

©tünben. SDefto größer, fagte ich mir, wirb

feine äufriebenbeit mit mir ferm, wenn er

fommtimb ftnbet mich,- wie ich bie fehtimme

(Sache binburdb fämpfei S<b freute mich auf

feine. Uebcrrafcbungibamit, Wie tdb mich ge?.’

gen bie Bunuithnrtgen’ ber ©rvberer'benortts

menbftfte* >&«?• •.k-’-.u *. h 1

> 3u gleicher Seit betreibt ber £err ©e*

t

neral SCftmtth einen noth^ wohlfeilem $tei$-

beS Eingangs für bie 3Ctmce, al« ber febo»

herab gefeite war. Sch wieberholte alle ©e?>

gengrünbe, ich übergab bem #errn ®tafeu

mm SBurmfer ein SÄemöirei über bfe #qge,
.

baß man bie%ÄajT* be5 ßhurfürjtcn, woran«.
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* feine ©tencr bejaht werben, in aStfcblag

nehme, unb $uglcitf; ben Erwerb bffd;rän!e,

wovon fte fubjtftieren fönnten. ©iefeS Ü)?e*

moire war mit mehr «Kühnheit gefcbricben,

aiS victfeid;t irgenb ein spfäljifcher Staats*

beamtet gewagt hat eS 5« tl;un. Sch erflär^

tc gcrabe;u, baß entweber baS faiferlichetfrs

tncefommanbo von biefer «Kaffe auf ben r ücf

=

ftünbigen ebur für ff lieben Septrag un§ ein

-Jtapiral auShänbigen miiffe, ober baß wir ben

|>rei$ nicht verminbern würben.

©raf SBurmfec verlangte mich sufpre^

eben, fagte mir felbfi: biefer Antrag fei; b\U

lig, er fotle bewirft werten; injwifd;en bäte

er mid; um bie ©cfäHigfcit, ben s3)rei3 fytxs

ab ju fchen. €r fonne ba§ nicht vermeiben,

Stuf jcne§ &$erfpred)en beS ©rafen von 2Burm<

fer, unb ba auch bie ©innahme überhaupt

über afle möglid;e Erwartung war, unb nicht

nur $ur Unterhaltung ber Söiihne, fonbent

aud; noch SU einem Ueberfchuß l>inreid;t€,

Wetter fcetn Itibevfchuß voriger Sabre gleich

Farn ba id; enblid; ben ©encral, we(d;er in

bem Slugcnblicf im S3efifc tanbcSheirtichec

S$ed;fc über btc f)fal$ war, unb fajt in allen
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3?effort$ fi'e ohne SBiberfebung übte,'m'cbt**

fonnte reifen wollen, $u befehlen, wa8er#r.

außer feiner perfönlicben (Bitte, oie.Ueicbt. au$

SJlicffict>t auf meine ehrliche unermübete SSer«

wenbung,. gebeten patte t fo mürbe ich mm
aßen bfefen Stiidfftcbten bewogen, bie. aber?

malige 4>ctabfefcung ber greife naebjugeben.

Scb tbat alfo febr fpät, unb mir bann,;,

alö ich oorber alle Ablehnungen unb Auäbie«:

jungen: erfeböpft batte, wa§ mancher anbere

.

mit früher bem allgemeinen SZBoblwoßen ber

taif^rli^ben £> ffi eiere, wcoon icb hie ebrenooll*

ften SSeweife empfangen ^atte> au$ ^jöfltcb*:

feit, <£rfenntlicb?eit ober egoijtifcber Aiinfli

letrüeffiebt, geleitet haben mürbe. , ,

3<h nie Anfianb genommen, bie.

Rechte ber Sntcnban$ mit SRacbbrucf $u rer* ,

tbeibigen, wie icb auch barüber mifwerftan*;

ben $u werben wagen mußte, @o würbe jw\
SRanbettn manchmal bte ISorfteßung ber Sau*
berflöte mit eibo’bten greifen gegeben# ®a3
gefd;ah auch in biefer $eriobe. : ..

@in SRitglieb hex Abfütantur machte;

mir bariiber SSorwürfe, welche unter Eittori*

tüt beS (Srafcn SBurmfer gemacht gu Uw
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®ogtei<b :;
ij&etgab it& tempert«

©enerap eine 23orftetag r !
unb erfiävte, ba$

i$, npa« bie p&rung Ut inner« Sbeatergr*

fd)äfte antangte, nur bie ftefftfc. m?ine$j

(Sfceff unb bie a3embnungen ,be*
:
ß&urfürfiett,

«nerfennen fönn«»;;. 3ug&«|> erinnerte i<b

bringenb an tie »erf^to^ene Ja^tun® eine#;

$b<rt3nwm 9tücfftonbe beS $i;eafet$ au« bet

in äJefcbiag genommenen ©eneralEaffe.

#etr ©eneral SSaabet fagte; mit im

tarnen be§ ©eneral ©urmfer, baf ;er jene

mir geiuAt&te Xeufjerung mißbillige, unb aße

^sinmifc&ung in ben ©ang bet &beatergei<f)äf*

4 ücrbotm fcabe. S9ßa« bie jUpitat^lung

aniange/ nrüffe irf) mich an bie 9Jetdb«vanjlep

wenben. , 3d> übergab bem- ju $olg-e an jene

S5et)öcbe nad>fcrilcfUc^e SSorfleUungen, unb

tjnt<r(tü§fce unermübet bur#

ftetfönli(be« ©otticitieren. /
• *

£ieß,.unb,bi$ im.^cbaufaicl*

bapfe, n>el$iß oon-bem faifertic&en getagt

fymmanbpauf bie mujterbaftefk Seife ge#

faxityabt mürbe, »ar bet ©egenßgnb einet

feefranbigen itorrefppnbenj unb. föttgefe&tet.

tpünb l.i#e£ SSprjieUujigen,
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muffe habe» um
bebt, tu icb be» attem, wa$ kb ;$u eVlaftgett

wiinfebte, auch fo mich ju benehmen* batte* -

baf tdf> nicht am ©nbe für »ergebene Ütecbte

ober wittfübtlicb febeinenbe (Sinräumungen

bet ffd^ err ;^flnbe^bmimfratiott''beront*

»ertlich wetben fonnte. - ? «

15 - Unter eitlen biefen S5erttÜbungen tmb

©otgen Würbe mir eine3 2Cbent$ bieJÄücffebr

bt$ $mn ooh 3>alberg aus 9)?üncb*n anges

fügt. Srcubigfl eilte id> ju ibm. 3cb burfs

tt nad? meiner reblicbcfy angefrengtefen

SSerwenbung feinet 85e»foU§ gewtf fepn.

3cb freute mich auf biefe S3elobnung, unb

butte bie ditelfeit ju glauben, baf mein te«
tragen in einer fo Wtifcben ^eriobe, wetd&ev.

jebermann mit ©eforgnif unb otele mit Sog*

baftigfeit erfüllt batte, ba ihre ©ntwiefetung'

fo gar nicht oorber p feben war, feine gute

Sflemung oon mir erhöben würbe,

$err »on Balberg empfing mich etwas

falt. <5r tief ftcb ben «Hergang ber ;Dtnge/

worüber icb ihm mit iebem $)ojUage 33eri'<bt

erfaßtet ^afte
,

itmjHnbficb er^ab^«# unters

bracb mich t>urdb öfteren SEabel, unb enbigte

V/ r •

'

.

* j
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mit ga’«jli<j(jcr tlnjufriebenbcit über atteS^

wa§ id) , nach fe’net SReinungy leictjtiinnig

unb jum größten ©traben bet Ä'^catcrfaffc-

»erwilligt habe* * '»
••’••

Sftie in meinem Ceben tffc meine @twar*

tung fo bitter -getäufebt worben. 3cb Fonnte

ihm nicht antworten, ©ein ^Benehmen febmerj^

U «nb fünfte mich tief. Schweif nicht wie

teb bamalS fein Bimmer bertaffen habe. £Re=i

fegntett antwortete icb , er b«be mit

feine Snfvuftion binterlaffen , als bie , nach

i Heberjeugung unb ©ewiffen ju b^nbeln ; biejf

gefcb«b<n- .

•

v 3cb befanb rnicb einige £age feb* übet.

|>aben Umftänbe , $mtfcben, fatfebe Stach*;

richten ,
ber SrucF feines 33.iterlanbe$ ,

meU

nem Gl)ef biefc «Kicbtung gegeben? 3<h weif

nicht, mdeben boit allen biefen Singen ich bie

jfäite unb manchmal eine gewifje £ävte jus

febreiben fall ,
bie er mich bon *><* «n fort*

bauernb empfmfcen lief. £bct oerbiene ich
^

83orWürfe barüber
, baf ich in einem Eugen*

t* tiefe ,
wo feine ©eele bon ben wiebtigfte»

©cbicffalen be§ ©faateä beflürmt w«r ,
bie

§orberung f machen wollte , er .möge meine

Digilized by Google
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^Bemühungen fr.eunblfrber erfennen ?
1

ifber entfcbeibericb nicht i fibtt ein fcblimmeS

3eicfren i# eS nicht, wenn man teb&aft wiinfebt*

bon betten erfannt ju fepn , bie man .btt?

ehrt. TCuf allen §«fl war ba§ ©efübl übet

«eine ÄtSnfung ju fein unb ju fcbmet$lic&*

*1$ baß ich e§ hätte überwintert fönnett,

t: .. JDer. ©butfürfi baffe ihm an ber ©pifce

eiltet Äonferens bie SanbeSberwaltung aufge*

fragen.,' ©eine bieten, ernjieit, borwiefettert

©efcba'fte entfernten mich nocblmebr wmtbnw
3B& würben einanber fremb. tiefer 3ufla«b

war mir unerträglich. 9J?etne fet>r mäßige«

SSortbeile tonnten mich nicht in ber 9>fa($ \>aU

tfn. \®ie Achtung, wetebe mein Gb*f bem

SDfenfcbenwertbe in mir bewiefen hatte , bie

febiine Statur, bie Wteunbfcbaft unb bie Sie*

be Rieften mich bptt.
. . , .

, .

•

' 2):e Statur warb mit öbe ., ba icb bo«.

bem fußen Traume etweeft worben war, ba#

4$ etfaimt fep* 2)ie greunbfebaft unb bi*

Siebe* tröfieten mich für ba§ gewalttätige

SSerPennen eines SbefS* bov beffen 2Cugen ich;

fo biele Sabre offen, ebrti# ,' unetgenniffcig.

gewanbett war , unb: bem, wie i cb nun. fab t

•* '
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«neinb ^er&Hche 3fnhängltcb?eifätt feine 9>eV»

fon entweber nie ’t>bn befonbernt SBertfre ge*

»lfm, ber ffc nie geglaubt ^atte / ober ißtet

fefct nicht mehr ad^tete^ * £)er SJtenfcb füllte

ihm lieb fepn , ba$ trat thein <Sfot$ , mein

einige# Biet ; ber Zünftler fam fo toll »eni»

ttiger bäbet> in tfnfcßlag , baß ich e#faum fft '

{Rechnung bringen mochte > toaS er biefem ei*

taumte:-

> ** 9Rit jerriiteter ©efunbheif;« mit abrieh*

tnenber ©eelenfraft, mit einer bumpfen ©leich*

gültigfett habe fty bamaB »ori einem £age

gum anbern gelebt.
' r- ltl

s- Sn ber gafi biefe§ BüjlanbeS erbat tmS

erbielt ich im Frühjahre 1796 bie ©rlaubti’f

|u einer Steife nach SBeimar. S2Baf>rl ct>, e8

»ar eine fdjöne 3*it/ bie icb bort gelebt habe! .

Silit ber Stiibtung ber innigften Sanfbarfeit

benfe ich an fo viele eble, gute €D?etifctjerr|

»eiche mrcriUtitSBohlriotten unb 2&irmeriber*

häuft haben.

SßaS meine Aufnahme al$ Jfünftifer ari^

Betrifft, unb ba§ »a$ i$ i« meinen 2>orjiefe

Jungen geleijlet habe, fo-fürehte ich, boß bie
r

•ntfehiebene §reit$bf*&aft $ron SBöttigerB^e*

Digitized by Google
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feilte $bs$J
in bet.tgdbilbetiiug meine? Ännfiübungen ge«

geben habe, »eil feiu.SBoblwolIett ihn gtaus

je*, machte, \ä)J)ätte. ftc auSgifUbrt. 9iie

Ütf* '% «*&«/ nie forgfättiger gefpielt, «U
l«

;

2Beimat. $4$ lä£t ftc^ benfen. £)ie

marme Kufhabme fo bmlicber ^enfcbeniWatf
ivi eb er einen junfen in meine ©eele; i# -

emjjfanb mebet neu für bie Äunff, mre e$e*

fctnt. Sfcrgltef) id> bie 9tu1)t, womit icj f)ht
'

-^eine £oge
:

iubtacbte, mit btm berge&liebea

^ampfcn, mojburcb i(&<; nun feit bret> Sabre»
mich abgetöbtet (mite — fo. muffte, bie (ee^n?

fnc^t.nacb Stube in mir fceibenfcbaft »erben*

Bü Sßrimür.ifi juerjfl in meinem ßeben bet

©ebanfe in mir erwacht/ ba£ e$ mir möglich

fam fönne, SJtanbeim ju rerlajfem
,

v

, 7 ©egen £)ßern foßte ber -Ätieg mieber an«

fangen* Sc^ fdbr:e& aus SBeimar an «getrrt

bpn Balberg über biefen ängjfticben ©egen*
fanb, unb erhielt hierüber/ rvie überhaupt
falte unb f«fi abfc&recfenbe Entwerten.

i\,
.Scb fing nach unb noch an* in SÄanbeint

* fremb jii werben, ©in fepneS SSetfätypjfr

weites ffrji feefoebn 3faj>re gebauert hatte,

.
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toja^.ouf einm! Watfert*. fo 8Ut>Alhäifäif

tobfö* Scb fpnnV. wfröüWöjfek n$|
ertr^ett.

:

Sinn wgr..e| ; -nicht mein Unmut!}

hierüber, ben tcb bo.ttt fonbern bie.SSernunft,

welche mir mäcb^g juricf, ftill,&u jlcj^’n, an

weine, jtufunft tyib optjü^icb, an meinet*
begrübe $u benfen. .Sd!| bettyloß glfe be$

mir, £aß, wenn Vfier bem,

fcbcben war, unb pjff umflähbt:d;er. gefcbeb ctt

Wgr als ich eS.^iff ttpriftne ’.-r,jm ’fta'nff bie*

fei. Kriege* «bermalS mein SJerbalimf* t»

SQianbeim in einer 2frt wanfenb. gemacht wer*

be^ N^ijrte, welche t>or meinem - ©ewiffen, -not

ber SSernitnft, unb felbfl ror ber bucb#«jblicbei$

©erecbtigfeit ben 9lif? j&urcb biefe 23erbinbung,

ber ich fo rebllcb meine uneigennützige $reue

m’bcn gefabrpoUiien Briefen be wiefen batte,

»erantwortlicb wad}eft fpnne, ich
{

«ufgeforberj-

»sin meinem Q'fiicF, jbaf.icb ,n«n nicht tanger

bi^tanfeöen fonnte, btefe . XJcrbinbuyg ent*

fc^toffen ierreißen wolle/ Scb äußerte biefeft
* • •? *

in SBeimar, u;ib baßieb- alSbann - bort su le=

bin wüftfebe. jSOfamt begegnete tiefer Sbee*

#nb bte SJoyf^lägr, welche ich, falls Jbje-Um*»

fänbe feeb fo bereinigen würben, entworfen
V y ) . * ' ,» V *

(



tjon Balberg, * unb für
1

bie ^n^ingU^ii ki

Me f)fötj ünt) me fite ftreunbe jebmV, ^ .

‘

t
' • f

‘0e_9 meiner SÄifdPfel^r tröi

jBotbcr^ j Aber ei War eine «£>öf*

Üchfetf, in ber ich nicht ben @rfa| beS ehema*

ba§ ®tü(f meines $ctfen$ Auf Ccben$$eit.

3Tn bicfern £age mürben mir be'rbunbetU (SU

ttigc £age barauf iiberräfcbte ün§ b'tf$ &’hc<t
5

ttr bür<h ei« in meinem ©arten/ Weisel

inir'bie freubigfte $uhrunjp[ gAby'bc^en jCb lt5

An mein ©tibe gebehfeii werbe. SÜlaii führte

ur* am ttbenb hinaus, £>er ©arten war er*

leuchtet, e'ne fanffe IKuftf begleitete bie Um*
Arniungen ber wohtwoflenben SWen^cn, itnb*

ihre &brauen' fprachen für ihre ©lütfwüu*

fche 1 Me unfrigen für bie irtnigftf£)anfba&j

feit,
‘ ! ^ 7
25er SBaffenfüÖjtrtnb würbe aufgehoben.'

®et Abgang efneS beträchtlichen bW
TC'rmee nach Staffen, unb brr tfrieg, fohjfyti

fb uhgtücflich bort’ geführt Würbe, forbeiti

Google



ben föucfiug ber £>ejterrei$ifä>en 3frmeeubet

ben gtfyein* Sch erneuerte meine ^topofttio;

' nen für ben fchlimmffen $faff, war aber nicht

fo glücklich/ baji ein &efcbluj2 erfolgte* <

-• * -
r
:

'
*

’

: - * .**
; i>

$ö$ rechte ^R^cfnufer mürbe oen &üf«

felborf unb bem 23rei8gau bebtobf« 3>cr

traurige (Erfolg mar oorber $u fetjen. Sch

erneuerte fo iinermübet, beutlicb unb wieber=

holt wie ebebem, wo möglich um fo bringen*

ber, \e weniger ich nun, uach bem was ich

im fchlimmftem gälte für mich felbft ju tbun

entfchloffen mar, noch mein eigne! Snterefe

baburch $u beförbern glauben fonnte, in mch*

fern Borjfettungen bie SSorfchläge ju Sföaßrc*

geln, melche bie Sicherheit ber SÄitglieber unb

bie Bufammenhaltung bc! ShtaterS begrün-

ben fönnten. -
. .

4>crrn oon Balberg! unruhiger* miibs

famet , gefährlicher Soften oerhinberte einen

fefien (Eutfcblufh

• 1 , * ~
.

•

iDie SStehrheit berSchaufnieler, welcher

bie 2Cngft unb ®efabe ber lebten Belagerung

e
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3« ftifcb int ©ebäcbfnig mar, baffe |ld)$egefl;

micb bejtimmt crflärt, einem SJorabarbement

%ä) niebt unb in feinem galle auSfe|en $tt

»oUen. Scf) fallt« bieg bem #etrn Sntenbans

ten »or , unb bag idf) nun / ba icb für meine

'

grau ju formen habe/ nicht wie ebebem beit

le|ten Eugenblicf ber ©efabr abwarten föttne*

Sfiemanb befommt in einem fo leben 2fus

genb liefe ber bringenbfan ©efabr ein gubr*

wetf, ober ri$fiert, bag eb ihm -auf bet 8anb*

faage jum SEranSpott ber SBagage »on fee«

kirnte abgenommen wirb. S<b, fo lange id>

allein war, fonrtfe auf’ ber glucbt fo weit ge*

feen, al§ e$ nötfeig war ; meiner grau fonnte idg

eine Steife jugufe niefet jumutben. *£>etr*ow

©alberg, ber bamais felbji im. galle eine«

«öembarbementS nicht $u SD?anI>eim bfeibeit

wollte, fanb bieg billig,’ unb gab mir feine

Suftimmung#
.

' ’ 't . - . *»

\
v

2>ie granaofen brangen über ben SSb«»«/.

feblugen ba« Gorp« be« grinsen oon SBürtems

berg, würben oon bem gelben ^arl t>ön£)es

farteiefe wieber geworfen, femngen afeet bann



ben über bei»* -SS^eftt, nnb fanben f<bo»
'

beb griebberg, hatten JRajtabt ^>afftc«t, aJ5 ich

noch immer $u 9J?anbetm mar.

’. l •
.

•* •• •- ' - .V « ••; V.. ;"

9tun fagte mir ben loten Sntiu§ ein

mit allen Umffänben unb SSorfaßetf bekannter,

überhaupt febr unterrichteter faifetltcber

ficier, ben *cb gebeten hatte, mit ktn lebten,

bringenbfien 9>unft, wo eine §£ud;t noch mög*

lieh mar, $u nennen, eben ba ich $ur SBorftefe

4«ng geben wpßt,e: , f
3>eht fcp tf gefr an

bie flucht *u benfen." Wlit welchem #er*
t

jen ich* in ben (Sefötviftetn vom £anbe, bert

alten S3aron, meine lefcte Stoße $u Sttanheim,

gegeben habe, läßt fich-benfen» Sn ber ÜRit*

^e ber XSorfteßung fam er auf ba$ &beater-

«nb fagte mir,; baß
:
bie eben eingegangenf$

Sßa<bricbten ihn »erbinben, mif fl« xatfoty jfa

möge morgen abgeben; lieber b e«te noch/

wenn c$ fepn fönne. 2>ie Straße Uber $)hu

bnrg tmb Sulba fep nicht mehr §u paffieren*

nur bie über SBürjburg fep noch »ffem

•
'*' *• 4 v ; i

.
'

;
» irt

2(m @nbe ber SBorfießung läßt nttd^

#err ton JDalberg $u jtcb betreiben, .„Met
t

i

2



fcbefnt blvloren, wa§ ijTntmju rief

et mit entgegen. Scb fagte i^nt, baß ich

meine grau fn Sicherheit bringen,, nnb am
Crnbe ber Unruhen muberFommen würbe. Qi

btangtn mich/ bä 3« bleiben, fagte, baß et

felbß ba bliebe. 3cb ttioiriJertl i^/ : baß

bie feit acht Stagen- getroffenen fiir<bfetlicbett

3(nßalten jur SSerfbeibigung ber gefhmg $tt

bentlicb prebigten, wa$ mir $u erwarten f)äts

fen. 9tacb ber Erfahrung, welche bie Schau*

fpielertm lebten ©ombarbementgemaebt bat*

ten, fÖnne icb mich baju nicht entfcbließen,

jtnb ba'tte bie Pflicht, meine grau ber ©efabt

, nicht aüSjufeben. „©eben Sie, rief er mit

unmutbig ju — aber icb »riß e$, Sie wer'*

ben nicht wieberfommen !" S<b befeuerte

ihm, baß ich ju ben Stm'nen ton Sfcanbeini’

wieberfommen würbe.
’v -ü.-i

3<b erhielt jweb SÄonat ©ebalf, gafc

ben JRenerS, am €nbe ber ©efabr juräcf, ja;

femmett, unb reiße, naebbem ich mübfam ge**

trug f*n gubrwerf gefunben batte«, be§ anbertt

Borgens mit ^interlafang «Her meiner €f*



; ®e$ bet ttc&erfabtt ju Sttecfat* muffe

Irteirte grau mit ßebenSgefabr butcb.bte9 .U4*

feilt angefpannte SBagagewagen gehen, welch«

in brep Reiben auf bet ßbaufteem einanbec

gefahren waren. (Sin anbeter 9Seg ^ al,§ tie<?

fe ßbauffee, mar be§ grunblofen 2Bege§ fyaU

her picht $« faxten r,.itodf> ju geben* ' £)ee

5Jro0 unb jbie glücbienben
:
mehrten ftcb febe*

SCugeublicf. . Sn 28ütabu.rg mugten .wir bis

an ,ben britten $ag auf 9>ferbe warten, $iec

war ber ßufammenflug aller ©eflücbt-eteiu

SMe Nachricht langte an , *bag granffntt

brenne.

• - • # # * . ’
. . 4 * «...•*«»<

, $ejt jwepten £ag itaib, unferer feelfc

$>on 2Bitr$burg waren b;> granjofen t>or bie®

fer Stabt, unb ber Scbaufpieler äoeb wür-

be
.
fcprt mit feiner gamilie eingefebfoffen-,

äBeweiS genug, ba| ich nic^t fpät$r-jfcättf£#*

ben biirfen, 4 \

st i

,K '
.

j;r. y ,; ’ :
' >* w \.

;

*. --.Sä ^ obnerac&t*t ich burcb.G&otb*

reifete ,, nicht über 2Betmat: * um mich nicht

felbjt ju einem Schritte gegen SÄanbeim 4«
**» • - | e«*** f * t * ^

• 4 * r

•» • < <Ss i 4 i«t > r- n **’y c ’ C »
' v t
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$8i$ @nbe 2lugujt$ blieb ich ruhig in

4?a»no»er. 2)ann ging id; auf bic ©inlabung

be5 £errn Sd)röbct zu einigen ©afhollen

«acb Hamburg, unb blieb bort bi$ ben 9ten

£>!tober*
'

•
:

;
< . J - ’ •

‘

» ->• t < .

• % S« biefer Btit war bie Neigung , In

SKanbeim leben ,
gartj «nb mit unwiber*

ffehlicher ©cwalt In mit erwacht. Bber ge*

gen bie befiänbigen Unruhenf; bie bis 2« Qn*
be be$ .Krieges bort borher ju feben waren,

wollt« ich bodb nun mmbejtenS über meine

.

Sufunft außer jebem j-Jmetfel fepn, Sch

febrieb bafyer oon bort au'S an 4?errn oon

jOalberg oft ; unb fo umfiänbtidr unb beut«

jich wie möglich. S<b oerlangte ganz unb ga*

leine SÖerbefferung, fonbern feine Meinung

über bie Sicherheit ber ganzen Sache, mU .

ebe.et fetb{Tmir wiebertyolt zweifelhaft' ge*

macht holte. Sch bat befebeiben um «int

3Cu$?unft , wie ich ouf jene 3ujt<berung

tefyntn forme 'welche et bit ©üte gehabt

hätte mir 1794 zu geben. Sch berührte ntei«

Mn Schmerz über baS geänberfc SJerbältniß

awifchen ihm unb mir. Steine Steife nach
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S&erltn jtt einigen ©ajiroßen 'batte id> fty'ctt

«ud £annot>er gemetbet, S5ermutblicb ffnb

twn meinen ^Briefen weiche oerloten gegatu

gen. Scb wüßte mir fonjf nicht ju erflären,

mßfyalb id} auf bie »icbtigßen fünfte gax

leine Antwort erhalten habe. 2Cuf anbere

erhielt id) furje, höfliche, audweicbenbe 2fcuße*

tungen. .•

3# fann mir feljr wobtbenfett, baß

4>err oon Balberg mir« niebtd ©ntfcbeibeh»

bed für meine ©icberbeit auf bie Bafurift

febreiben Fonnte, unb baß er jtt ebel badete,

tnir eine ©emißbeit ju geben , an bie erfelbff

ttiebt hätte glauben Fönnen. 2£ber bad eben

uermebrte bie ^einltcbFeit meiner Cage. 33e$

«Wem äBunffye, in üftanbeim $u leben, mußte

ich mir boeb enblicb, nach allem »ad bafür )

febon aufgeopfert war , bie grage auftverfert, 1

wohin ed mich führen werbe.

>/l 5 -r ; . >r
, ^

•
‘ 35a icb in Hamburg bie Sfacbricbf er«

$iett, baß ber Jtöttig mich anjfeflen ju waßert

geäußert babc , melbete ich ed 4>errn oon

Balberg fogteicb. 3# fagte habe? offen twb

Digitized by Google



^ 248 —
baß ich gern# fei gem jurüdffebrflt

Wolle ; nur wüufebe.' ich t>*c Ungewißheit itt>eic

©inge .«ufgebebeii , beten beßänbige Gsrör*

Urinig ohne meint @$tttb ihm läßig werben -

muffe, wie fie mir peinlich fep. 9iacb mei*

tier Wnfunft &u SSerlin Wteberbolte fch t‘bm

biefe SSitte* &lz Ungewißheit mefnerßagt

blieb biefelbe» .?-iij.. i
' * > - *

s Wo cb am r8ten £)ftober fd^rieb irf; au§ *

Lettin, baß bieWeußerungen über ein bieftgcjt

.Engagement oorilwilbaft wären, unb aufm*

gen btingenbet $u werben; baß ich nicht §3e#

befferung, nur befiimmte WuSeirainberfefcttttg

bet SSer^äitm'ffe wiinfcbte» — 3Me trnmc*

gteicbe geprüfte Wrt meines SSetragcnS t»

(Betbfacben fonnte unb mußte mir ben Jtre*

bit erwerben, baß mir biefe ttneigetuiü|igfeit

- Ernftfep. $d> fe|te binju, baß, wenn meine

febt mäßigen SSctbaitnifife ni<bt ins $iate:g&*

fe|t würben, i<b alSbann bep ben $3ebingun*

gen, welche bie©nabe beS'JtömgS mir gewährt

habe, e$ eot ber SSernunft nicht ju betaut*

warten wijfe, fte nicht önjunehmen, unb baß -

ich- bis jura ioten jttcwsmber böcbjtenSbie.Wn*
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a$me oetftfriebcn fonne* ©e$?4t be* loten

Mowmbn tam, in ©mrage/nnleji

Ä» ©efanbten, £mn. ©rafen *on
fefb, ein äJrief, ber nidjfS von Allem beant*

wertete, warum t$ fo oft unb fo bringend

±: ;v . .

• .i’.; >f; .'.J

*>$ iu"'ü:inlS jü •
’•? *v ;

.

•; V.u.-rr'-er.

fragte ben ürnntätcjm, ob er,

ta er ein greunb be§ £errn oon
*

®al6ei§
fep/ öießeicbt ein Ultimatum habe, womit er

$urü<f haften fptte? >3cb bat Afa ii. nid&t

w

$un, ba ich nun meiner, 5>fTtdbt für «$an*

^ all ©enuge.,9e(etffet habe; unb aU
t

&ÄWsS* f.
et

F.,®£«f für mi$ feine iufc

kHe ' w?

.

•? tt^r- Hi &t\m &M*i
ßhpneppai im JBe$rff fte|e* .

• »
' •

'

'i‘{
'>'»

-
, . .

.

-r lt
>ßv b?rjt#erfe mitb ni$t nur, bag ei

)fe|9fn, mi<| habe, fonbern geigte

W.r ,^errn. wn £>Afberge. ÜBrief,-
'

ber außer:

eine r. ^fraae,,, .»bie ich $u öerK» .gefatt^

bäß minbejte von mir entlieft. Unter
tiefen, Umjiänben fann wohf niemanb fagen,

M$
:

id) mich feiert oon Sttanheim getrennt

V v’ V .

' ’*

}
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V

v
£en i4tcit 9?oöembet : ft® SRotfgm^

ftfjweb ich bcm $errn geheimen Ätfmm'cr^

gtife, baß ich bie ©nabe/ weiche be§ ÄShig#

SfRajept mir erjeigen rooffe, banfbar etfenne,

tinb bie ^i^figcn £>ienp annehme. Reffet*

ben 3lbenb3 io Uhr erhielt id) tue föntgtid&e

ÄabinetSorbre, welche meine 2Cnn«hme be$

Engagements ju ^erliif ooff$~ag.'

:>ux: sf»-i* t'*

l •
i . * «V

' 2>en i6ten fam — $u fpa't— ein lörlef

beS #etrn oon £>alberg, welcher bie näh e*e
.

5Cu?ctnanberfc|ung enthielt,; warum ich fo

lange gebeten hatte, unb tfneSBerbep'rung,

Äatum ich gebeten tafo. ’Wtäe biefet

•Brief, auch ohne •öetb
ie®rim^, ,'br^ frage

früher gekommen, fo mürbe* ich, freu meinen*

fiöortc, au§ Ehrfurcht für mein ©efühl, ba5

an jenes £nnb, $u manchem guten 3»enfchen,

£u meinen freuen ffrcünben w® h)«5og,

gwar ‘ mit fehlerem ’jfetft

#

bon bet ©nabe

beS ÄöntgS, nicht ohne gerechte, ©mpfinbung

t>0n 33 erlin felbft, aber ohne affen Äampf

von ben beträchtlichen angebotenen SBor^ets

len gefchicben, unb in meine fchbne tinftfs

belct) an ben SRhn'n juuicFgefehrt fe^n;
"'' ’



— «5 * ~
v

- ' * i . *

Die mich fennen, »iffett/ baß ba$©eri

mich, für nichts entfc^etbef/ baß Stube meitt

böcbjteS ®ut ift ; ftc wiffen e$, welche Dinge
icf) für mein gegebenes SBort $u mögen «nb
bmjugeben im ©tanbe bin: e$ ift eine Sens

fung in ben 2J?enfcben=©cbi(ffalen ; biefe ^at

entfebieben. Sch benfe mit SBärme an bie

mit Snnigfeit on bie feböne Seit, wo
4>w wn Dalberg offen unb jutraulicb gegen

wich war. Sch habe ibm nie Unruhe oerurs

facht, ober mit meinem Sßiffen feinen Ünwil*

len erregt. Sch habe ihm bie Saft ber

ienbanj, welche er- ebelmütbig übernommen

hat, ’ erleichtert, fo oiel idh e§ vermochte. Sch

habe allem Äunjtmbnopolium wiberftrebf, wir

er fefbft, unb &ur öilbung angehenber Za*
lente unermübet nach meinen Kräften beo ge*

tragen. Sch glaube gewiß, bie @chaufpie(efc

*on SHanheim werben mir auch in ber gerne

nicht übel wollen;

Sn ber golge ber ©erhanblungen ffl

ba$ ©efehenf, welches #crr oon Dalberg

1794 mir bewilligte, mit ©befürcht jurücf ge*

geben. %uty bie jwep Monate ©ebalt, wef*
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j<f) be^tn$tet tfbte.'fe empfangen ^at>c,

,
jflnb. huxW. ’> n* v/:i. ; 3 t. *-#;;

; * .
r'

. *i . '« u':
:Ci *

t* • *!,) i » if*

s

$m Söhre 1785 Jfttte ich nu§ ftepem

Antriebe ip einem bergig« S3iliet bern^mn
aon ©albet# .emcn 3£cöer& gegeben, ba£ tefr

nie .ohne jd»S5Ji(|'cn ein Engagement irgenhu

xv0 ab ließen; ttojlt,*.. Scb patte bicfeS 25il*

Jet nergeffett/ fp »lP ^c«r
: pon ©alberg bef*

fett felbjt nie benimmt erwähnt l;at. 3£ber e$

Ibeburfte biefeS SteperfeS liiert ; meine €ms
yfinbimgcn imb ^ffötfeßtingeit finb fcjefel*

Jen gtbjieben, welche ich hafte, $a i$ leneß

gBrilet fd&rieb. Sfödttc Briefe, welc&ß iebww
]bem tfugettblitfe an, wo 14 m Homburg

ttuttbm«f?en fonnte, ba£ gu SBevlin ttpn einent

Engagement bie Siebe fepn fennte, . bem

£crrn psn ©alberg getrieben habe, wenn

i

te für ibn anber§ienSBedb haben fonntm,

taf? fte noch tprbanben wäfttt, mögen e$be?

»eifett, ob ich übereil unb ohne ih« bie<5a*,

4e heß fehen gtt laffen, gehanbelt- habe*

. .• *, V .
* 4

*. >
•* A

, »

. • , • • • i

Er hat mir nach geettbtgfer <5ad>e beti

iftews mit Unmiiten gugefebiefr, uttb bitpat?



25*»-

- <e ©fette; gef<h$e]beni f*3f$ ,h«»befie «nbetb

ntS ich (Triebe." •

_
. ; ,

SBie ich tiefen SleterS la5 / tiefe ehrU*

6)t SCufwattung eine« SimglingS, ber id)flucb

nl$ SÄö.nn in faxten Seiten gefelgt bin, unb

1785 eor mir fab, — ba§ Sa^r,

#>0 &tte$ anber$ nuSfab, frieblicber unb fieunbs

lieber — bieSBflt — #err »on Balberg unb

jeb — fo bad>tc teb mit SSetjmutb au ten

^manjigflen iWonember 1785» wo er mich mit

SEbrünen in feine^rmc *
. . •„;*

%

\ -
•*} *U

.y,y Hat m:e jd) jbie harte Stelle in feinem

lu^fteunblicben fl?riefc\la&, hackte i<b
'*

r»9Ba?

tji e$ benn nun? ©eefoehn Satyre && it&

»er tiefem Spanne gewanbelt mit bem ©laus

.ben , id) fet> ifcm •befaant» Zm Grube ber

Enji unb plage bin ielrifym nicht„me^r a.lf

MV 1

. i»u ’ *
'

,
— » » 1 ‘ i # »

©in bittrer Unmut!) wanbeite mich an*

3$ legte fcen ungerechten 23rief — ben

£3rief , ber mir SBucbjtnben anrecfjnetc unb

mein $un nuötöfchte im ©efi$l joem
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ÄBertbe -meines 4>«aen$ mit feftet
; $arib

bcpfe,te.
v

* : * • -'• **

£)amats — unb‘ auch w»eft ich in bet

gotge bemerft fyabe, b«§ man gegen mich

bep Leuten, an bereu guter Meinung mit

tote! liegen muff, alterbingS mit (Glimpf

verfahren ijt , b*&e td& befc^loffen über meine

fcaufbahn ein SBojl jti fagen'i -
*

3<b bürge mit meiner ®bre für bie jfreng»

fie 2Babrheit aller Angaben, welche ich be$

tiefer ©elegenheit) gemacht habe, um fo mehr*

fca ich, wenn e$ crfbrbertich wäre/ eine jjebe

mit {Belegen beurFunben Fonn.
J

©bitte um
ein ober jwe* &age riicfwärtS ober vorwärts

frgenbwo — nur nicht in ber {Berliner Crngas

ijementS: Sache, worin alles auf bie ©funbe

jutrifft— aber foHte foitfl irgenbwo ein 2?a»

tum unrichtig .flehen, fo wirb mir ba§ Sftad&s

ficht erwerben, ba|j ich au§ bem ©ebachtnifl

febreiben mu£, weit ich meine Rapiere nicht

’bUe ^ier bep mir tyabt.

, V. '• * -

£>te SBeitlättfti^Feif, in bie ich wiber

\
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S$iffett;igtaatbembiit) roir& benot minbee tt\t*

gegen fepn, unter welken ich t>ielc ^at>re ge*

lebt habe. 2Cnbere gefer werben e§ ber 2Cb«

ftcbt ju gute halten, bureb eine— öictleicf>t zu

genaue ©cbilterung überzeugen zu wollen.

... ;C »i • i ,.
• ‘ J.C‘ '

‘
. •• . • - i

_

1 f;

;

3$ bitte «fterrn oon ©atberg, ?bie 58er«

fttberung aftzunebmett/ baj icb nie feine feit«

run SJerbienjte um bie £)eutf(he S3übne öer«

gejTen werbe. ©efcbmacF, Stiftung, ©ebarr»

Ucbfeit, ©ebulb, meleS ©ute bot er ibr ge*

wibmet* 9iie werbe icb gleichgültig bec 3cit

getfenfen, wo ich m fein wie in' be«

Stempel ’ein« frieblicben ©tntuö gegangen

bin?» ;#etr oon Salbetfg wirb nicht ber Beit

tetgeffen, wo ein junger Äünftler mit reiner

^erzen§ergif0unfg fich Ihm bingegeben baf.

(Et wirb nie(leicht, wenn er ie biefj lefen fod=

te, entpfmben, waS id> empftnbe inbem ich eS

^reifee, ’ bie SSebmutb über ben Unbeftanb

wenfrhlicher Entwürfe unb menfcblicben SBoU

ten§. ©eben boeb jwep Sßanbcrer, bie lan*

ge einen 2Beg mit einanber gegangen jtnb,

wenn fie nun ficb getrennt haben, noch einer

nach bem anbern [ich um, unb gebenfen ber
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®efytö<H-itn behen'^einber ge*

gangettr$nb.* ? <!/ j,5(fc !'

m

r>t. a\y.’ ,> rv :»
( »

j ?;*- ? v.i' i’iK'

jDefcjSUwtig $riebri<b tBSilfalmUxBrntyz.

(e ,^rtt bie ; ©n<tbe gebäht/ mir bie ^übr«n$
ter ©ircftion be§ 53ci*(irier SEbeaterS gn$tU

aalen, '
• 50?an' 'femn ; feine cbferfi&tfhufz

t'm für biefen Sofien g«bm;$«%We^;fclbf*
mir äu^)ö|?bam]inünbltcf; ttifyiUfyfit-rfy&üz

4«n 0ie @icb für einfeiü^c SiolImüertbfiJung, .

Ioffcn ;<Sie jeb'cn bont>artä öe.^n;
.

batte

gern, baß;au?b^ba0 UfyU SOfitglteb ant^ben*
Ut ju Seiten- benffctff n>ü?be,j,

:

tbue etwas, b«ft>nbe*§ «?n>femetwiüen/v$)iri

fe »ätexlicbe, ^bft'^t-»irb.:Tn,ypoftetf,öor %&
•^en fe\)U, wie bie gan&e urwetgegficbe U«*
iwetmng— wie bieder gütig«-^önig felbft..

•.?• ;
:

\»\ - .' y.)

2>ie ©ereebtigfeit, rbie
;
SP?übe^.

f womit

&ti SWaiejlftt Ut i efc i
g e Äönig~

:
.&e& ber. £ «ft

feiner ©efebäfte e§ nid>t ,b#t 2Cn-

g«leg«#bciten be$ Stationaltbeaterä «inen

«lief j« febenfen, geben ;«in c^ebenbeS. unb <*

baS beiifbarite ©efübt* i, ;; Jir<; :
,; .....
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t

:;;$*§ SSetlilter 9>tfbtifttm «ttt

iung eingejli>&t unb @rf«untlitf)feit.. _ 83w«
erjten 2£ugenMicfe an ift cS mein feffet Vor*

gewefen, für fein Vergnügen unb ba§

SSefte be§©anjen, fo $el an mir ift, ju wirs

<fen, ohne butch Neuerungen eine ©eaaitt^äs

iigfejt i« begeben,, wel$e ben (Staben ber

<£in$elnen bewirft, inhem fte ba§ ®an$e mebt

hemmt al$ vorwärts bringt.

t .,v, • \ -

:

• - i -> - • „ • »*- ’

35 ie Talente, welche ich auf bem 35 er*

liner Sweater gefunben habe* finb acht unb

feiten. 3utrauen‘unb guter SSitle werben

immer mehr ihre enge Vereraigtfng oeranlaf*

fen, welche bie SSoUenbung be§ ©an3<n unb

ten Sttumpb ber Äunft bewirft.

. • . (
/'

gern ron Jtleinigfeit, offen unb wahr

habe ich an bem Zünftler rom erjten 9?ang,

bem Vertrauten ber SSabrbeit unb Statur —
an #errn Sfecf, eine« Mitarbeiter, helfen

greunbfebaft unb Jöteberjtnn ta§ alte Mähr*

eben wleberlegt, ba£ jwe^ Zünftler mit gleis

eher SBärme für bie Äunff auf einer $Sab#

nicht in grieben wanbeln fonnten»
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' £Bar «uit recht *unb gut/ weht! ich

Iw Uebcrblicf auf 'meine fcaufbabn mir fagen

fann: „Sch hin ftet§ mit jeber Aufopferung

gern unb am liebfien meinem erften ©cfiiht

treu geblieben/" ober tft ba§ Schwäche ? $)ar«

über entfeheibe ich nicht. Aber bal barf ich

berfichern, btefe SBeife hat müh minber irre

geführt, al$ bte SXeflerion.

4>erjtich reiche ich allen bie ^anfc, Wet*

<he mir wohl wollen,
*

SBetlin/ ben 17t«» 3tpti(,

*798. V
.

r ' * »
*

J
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